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.1

Kepler.

Jiüijaiineö Zepter geljört 311 benjeuigen gcfdjid&t*

liefen 8rfMeinungen, bereu SScbeutimg fdjon bic üftit*

inclt richtig 311 mürbigen begonnen Ijat, roenn emd) freilid)

nadj aufeen §\xt, unter bem SDrucfe benfbarft ungünftiger 3eit=

oerljciltmffe, biefe Söürbigung nidjt fold)e äufeere formen

angenommen fjat, mic c§ bem großen, ferner mit ben bitten be*

Sebent ringenben ÜDtanne 3U gönnen getoefen märe. 2lber fdjon

balb nadj feinem Xobc intcrefftert man fidj für feine ßcben&um=

ftänbe; in allen möglichen ©Triften mirb feiner meljr ober minber

auäfüfjrlidj gebaut, unb e§ ftnb feine Ijunbert Saljre oergangen,

aU fdjon eine eigentliche Wepler=ßitteratur ifjrcn Anfang gc=

nommen fjat. Xiefelbe Ijat bann fpäter eine überaus ftattlidjc 5lu<?=

bcljnung geroonnen, fo ba& bic Überfielt berjenigen Schriften l

),

auemeldjen mir felbft ben Stoff 31t gegeumärtiger £ebcn£bcfd)ret=

bung genommen Ijaben, burdjau» nidjt al§ eine oollftänbtge be=

Scidjnct merben fann. $>em raftlofen 23cmüf)en ber gcfdjidjtlidjen

gorfdjung ift c§ gelungen, alle eigentlichen 2>unfelf)citen 31t ent*

fernen, unb meun un§ aud) nidjt jebc ©insclljcit befannt ift,

fo bürfen mir bod) bic Hoffnung ^egen, bafe irgenb namhafte

dürfen in ber nun folgenben i?ebcn3ffi33e nid)t nad)3uroetfeu

fein merben.

©äntlHM-, Atcplfv. — Walilci. 1
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$)ic gamilie ber Wepler ober täcpplcr, nad) ber fchroan*

fenben Dcdjtfchrcibung älterer 3ctt gelegentlich rooftl auch ftepner

flefd^rieben, mufj eine angefchene geroefen fein; einem £räger

bicfe§ ÜtomenS, einem tapferen Schwaben, fyatte ftaifer 6igi§-

munb auf ber liberbrüdc ben föittcrfchlag erteilt
2
), später

fommt ber gleite gamilienuame auch in Dürnberg oor, unb

uon bort fdt)eint ber UrgroBbater unfere* gelben nach SBcil ber

Stabr, bem flehten fcr)it»äbifcr)cn föeich*ftäbtchen meftlich uou

Stuttgart, übergefiebelt gu fein. Sebalb Wepler, ber ®rofc

uater, fdjon burd) feinen Hainen bie nürnbcrgiftfjc £>erfunft

begeugenb, mürbe SImtebürgermeiftcr in SBcil unb nahm a(§

folcr)er lebhaften 3(ntcil an ber Einführung ber Deformation,

melier gleichseitig föcrgog Ulrich im nahen 2Bürttcmberg gum

Siege- üerhalf. ©inen minber günftigen ©inbrutf macht Sebalb§

werter Sohn ©einrißt), ein unfteter (Scfelle, ben ber 3Sater rooljl

babura) fefehafter machen 31t fönnen glaubte, bafj er ihn im

jugenbli<jt)en Sllter üon einunbgroangig 3aljren bie @f)e mit

Katharina ©ulbenmann au» Biringen eingeben liefe
3
). 2)ie§

gcfd)af) am 15. itfai 1571, unb fdjon am 27. Scgember gleiten

3af)re3 tourbc bem jungen s4$aare ein Sohn 3ohannc§ geboren,

ein fdjmäcf)Iid)c§ Siebcnmonatfinb 4
), roeld)e§ faum fähig er*

fdfjien, burd) forgfamftc Pflege am i'eben erhalten gu roerben

;

bafe bie ©eburt in 2Beil ber Stabt felbft erfolgte, ift burd)

Gruner» ardjiualifchc Stubien entfRieben 5
). 2lbcr an folchcr

Pflege fehlte e£ gar fel)r, benn bie SJiuttcr I)atte fich nur aflgu

fc^r Don bem unruhigen (Seifte if)re£ ©atten anfteefen laffert,

unb bi£ in il)r Ijoljcö 3Uter mangelte if)r ber georbnetc Sinn,

ber mehr al§ atte§ anbere bie ©runblage be§ gamilienglütf§

bilbet. ÜNod) ehe fein (Srftgeborener ein oolleS 3ahr bnrdjlebt,

fdjütteltc §einric^ Wepler ben Staub ber föcimat oon ben fjüfecn

unb trat — er, ber ^roteftant — in bie SMcnfte $ergog §llba£

aU Sblbner, unb feine grau folgte tfjm in bie Üftieberlanbe,

nachbem fie guoor noch einem groeiten Sohne §einrid) ba£

£ebcn gegeben hatte. (Srft nach fäti Sahren famen beibc
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©Item micber 3urücf, unb fo lange blieben bic garten Hinber

ber Cbfntf bcö ©ro&eltcrnhaufe§ überlaffen. 3ol)anne3 blieb

frf)toadj unb fränflidj, ^atte Diel oon ben Blattern gu leiben

nnb entmirfclte fid) nur langfam, mürbe aber bod) nod) oor

ooflenbetem fiebentem 3af)re in bic bcutfdje Schule fetneö

Apeimatftäbtc^cn^ getieft. $od) mar feinet Bleiben* bort

nicht lange, benn bie ingmifchen hetmgefchrten ©Item »erlegten

ihren 2Bor)nfi^ gu 6nbe 1577 nach ber mürttembergifchen Stabt

&eonbcrg, unb l)ier empfing 3obaunc£ einen etma§ geregelteren

Unterricht"). ©leictjmohl bcbroljten biefen noch immer 3tö*

rungen aller 2(rt, unb menn man ftd) üergegenmärtigt, mie

fchmer e£ bem Knaben gemalt marb, fidt) felbft nur bie un*

entbehrlichften 5lnfangsgrünbe bc§ SBiffcnö anzueignen, fo mirb

man mit boppclter Bemunberung erfüllt für einen ®äft, ber

in ber Überroinbung aller ^inberniffc erft feine öoHc Spann=

fraft entfalten foütc.

$em ©hepaar «Wepler ging e£ aud) in Dönberg nicht

fonberlid) gut; e§ üerlor ben größten Xcil feiner £abc buret)

eine unfidjere Bürgfdjaft unb falj ftd) herauf gegmungen, in

einem unfern gelegenen gierten ein ®aftljau£ pachtmeife gu

übernehmen. $>ieä mar mieber fein günftiger <Sad)berhaft für

ben lernbegierigen, faum achtjährigen Knaben, ber nun öfter

gum Mitarbeiten in &au§ unb gelb angehalten marb, aber

fein gleiß liefe ftd) burd) fein Mijsgefchirf einbämmen, unb

1 582 abfolöiertc er trofc allebem bic gmeite ftlaffc ber &atcin*

fchule in £eonberg, mobin bic Altern ingtüifchen gurürfgefehrt

maren. 2lm 17. Mai 1583 beftanb er fogar ba£ „t'anb*

eramen", jene gcfürdjtete Prüfung, meldje §crgog (Shnftoph

für ben Übertritt in eine ber auf bie £od)fd)ulc oorbereitenben

„Äloftcrfcbulen" oorgefeinrieben h^tte, unb bamit oerliefe er ba£

oäterlidje £au&, in bem er eine freubcnlofc 3ugcnb ©erbracht

hatte. ^ad)bem er bereite gcfchicbcn mar, mürbe (1584) bic

Sdjmefter Margaretha geboren, an meldjer er mit gärtlicrjcr

£icbe hing, mährenb bie beiben S3rübcr Heinrich unb Scbalb
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(geb. 1576) feinem föcrgcn anfcheinenb minber nahe geftanben

haben.

3)ton unter) c^ieb bamal* smifc^cn „unteren" unb „oberen"

ftlofterfchulcn; bie erfteren brauten ben latcinifchen ®rammatif*

Unterricht gutn 2lbfd)lu6, unb barauf folgte bann ba<3 eigentliche

<5Jr)mnoftalftubium — fefjr oiel Religion, fe()r Diel ^laffifcr-

Icftürc unb Stiliftif, ctma* ®riecf)ifch unb 3dt)uIp^tIofop^ic
f

ein roenig 2Iritf)metif unb Sphärif bei gcutälkfjer Skrnach 5

läffigung ber iUutterfprache 7
). 3roei 3af)rc oerlebtc unfer

3oI)annc3 in Slbelbcrg, welfach oon einer fdjtocren ipaut-

franffjeit geplagt, unb ba, feiner eigenen (Stählung nach, ty"

auch ber sJccib eine* IWtfdhüler» ucrfolgte 8
), fo betrachtete er

in bent Slufftcigen 311 ber si)toulbronner Slnftalt einen ©lucf**

fall. £icr ucrlebtc er in angeftrengter Xhatigfeit brei 3af)re

(6. Dftobcr 1586 bis 17. (September 1589). Sßährenb be*

guchfenjähret, ba§ mit bem uou ber llniocrfität auch in bie

Stlofterfcrjule übergegangenen gefte ber „Sepofition" (Cftober

1587) fein Gmbc nahm, mag Wepler bie greuben be£ Sßcnna*

liSmuä mohl gränblich burchgefoftet haben, unb ba£ mag ihm

um fo fdjroercr gefallen fein, locil fein ©cfunbhcit^uftanb

nach mic box ein fehr fehtoaufenber mar unb gicberanfällc

ihn auf* ftranfenlager roarfen. Slber er bcharrtc, beftanb im

September 1587 bie 23affalaurcat3prüfung in Bübingen unb

»erlebte bann fein letjtc§ 3ahr in 3)toulbronn fchon al£ falber

6tubent, in einer mehr geachteten Stellung. 9lm 17. Sep*

tember 1589 würbe er an ber £anbc§uniüerfttät immatrifulicrt.

$om (Sltcrnljaufc fal) er fich babei in feiner Steife unterftüfcr,

benn bort hatte mieber ber böfc (Seift ber Unruhe fchtoäcf)*

liehen jßcrfudjcn 3iir Schaffung eine« geregelten £eben§ftanbe*

ein jäf)e3 (Snbc bereitet y
), aber bie &tabt Sßeil erinnerte fief)

ihre§ oielocrfprcchenbcn Solme§ unb fctjtc bcmfelben ein Sri*

penbium au§ ,ü
). 3nt übrigen mar biefer gegen unmittelbare

Sorgen auch burch ben llmftanb gcfchüfct, bafj er ja jefet al£

Slbfpirant auf ben mirrttembergifchen ftirchen* unb Schulbicnft
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2lnfprud) auf Skrforgung im „Ijcrsoglidjen stifte" 31t Bü-

bingen fjattc.

3unä'd)ft mürbe ber Ltntcrridjt in ber 2lrtiftenfafultät

uad) bent bamal§ üblidjen 3ufdjnittc begonnen unb erfolgreich

burd)gefüf)rt. (SrufmS unb (£cü"iu3, meiere ficrj ein 3aljr3efjnt

früher al£ bic eifrigften ®cgner be§ unglücflidicn ftrifdjlin

bettriefen Ratten, Seit s
JJtülIer, ÜJtidjael 3tcgler unb ber Oricn*

talift SBcigcnmaicr toaren bic Ijauptfädjlidjften gefyrer für ba&

alte £ribium, toäljrenb für Sftatljcmatif ber finge s
])JaeftItn,

ber auf feinen 3ö0ling Wepler ben nadjljaltigftcn CHnfuife au»=

übte, befreflt mar 11
), gleifeigc Slrbeit mar ba£ #cben£elcmcnt

eine» „@riftler£"; ftubenttfdjc Vergnügungen rannte ein folget

nidjt, unb einige 2lbmed)felung in ba$ einförmige §örfaal*

unb Söüdjcrlcbcn braute fjödjftcn» ab unb 311 eine tljcatralifdje

Sluffüljrung; Wepler mürbe in foldjem gallc, als sartcr, bart*

lofer Süngliug, gern 311 3raucnrollcn Ijcrangegogcn. Kranf*

I)cit freilief), biefer ftete Begleiter feiner 3ugenbjaf)rc, fehlte

aud) mäljrcnb bicfe§ 3etiraumc§ nidjt, aber im ganzen befferte

fitf) bodf) fein förperlid)c£ Scftnbcn meljr unb meljr. kleben

ben cmften Scfdjäftigimgcn ging aud) bic ^oefie f)cr, unb ber

junge Wann fyattc fdjon in lübingen bic ftrenbe, feine

Iatcinifa^en $erfc gebrueft gu lefcn
12

).

2lm 11. 3Iuguft 1591 ftieg ber nodj nic^t Smanjtgjäljrigc

äum pf)i!ofopf)ifd)en iDiagifterium auf, unb smar Ijatte er fid)

in ber betreffenben Prüfung ben smeitcu gortgang»plafc er*

rungen. s)\nn ging c£ ftatutengcmäB 3»ni 3tubium ber

$otteSgcIel)rfamfcit, bic fid) benn aud) ficplcr, öon natürlicher

Neigung getrieben, grünblidjft 311 eigen madjtc. Sie i'cljrer

maren burd)fd)nittlidj über ba§ Wibcau einer gemiffen Nüttel?

mäfeigfeit nid)t crljaben; nur ber N
$rofcffor ber

s
4>olcmif, Stephan

(Verladt), ber grofse Steifen gemacfjt öatte, ragte über bicfc£

Ijcroor, unb m>d) meljr fdjeint auf bic Stnbentcn gemirft 311

I)aben ber £ef)rcr ber altteftamcntlidjcn (*rcgcfe, iUattljia»

£afcnrcffer, an meldjen fid) Kepler mit ber ga^cn Ctftmgfeit
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etncS entgegenfommenben, für ??reunbfc§aft empfänglichen ®e*

müteS anfdjlofc
,:{

). 80 oinöcn benn rafdj bic theologifchen

Stubicnjafjre 311 (£nbe, nnb bereu Slbfchlufe ftanb oor ber

Xfynxc, al» unerwartet bem jungen Scanne ber Slntrag gefdjah,

biefc ^aufba^n 311 üerlaffcn. (Snbc Sanuar 1594 traf ir)n

nämlich ein ffiuf au§ ^rag, bie ^rofeffnr ber „
sJKathcmarif

imb iiforal" an ber fteirifdjcn £anbfd)aft§fchulc in ©rag 311

übernehmen, unb biefem 9tufc folgte er. (£s mochte ihn ba-

bei mohl bie ©rtoägung leiten, bafe ihm ber mürttembergifche

.ftirchenbienft mit ber SScrforgung auch manage @chtoicrigfeiten

bringen roerbe, benn man mußte in ben mafegebenben Greifen

fcftr mohl, bajj ber 6tipcnbiat ftcpler smar fehr gelehrt nnb

tabello* im Söanbcl, nicht aber oon jener @laubcn£ftrengc

burchbrungeu mar, roelchc man bamafö unb fpäter al§ bic

erfte ÜBorairäfetjung für ba§ geiftliche
sämt betrachtete.

05crabc3u crroünfdjt fam bic Berufung für Wepler gleich5

mohl nicht. 2lftronomifche Stubicu habe er, fo fagt er felber
14

),

gerne getrieben, infomeit bcrglcichcn eben 31t beut ihm oorge*

fchricbcucn Lehrgänge gehörte, unb e£ fei ihm nicht ferner ge*

fallen, Satyrn unb 3'iQurcn P oerftcfjen. Mein fich bauernb

bamit 311 bcfdjäftigen, habe ihm ferne gelegen. Slllcin ftanslcr

unb «Senat unterftüfctcn ben Sönnfcf) ber fteirifchen £anbfchaft§=

oerorbneten, nnb fo cntfchlofc fich ber junge, ^}cit feinet £ebcn£

leicht befrimmbare Wann 3ur Sinnahme. Ittan ocrfalj tyn and)

mit bem nötigen ftteifcgclbc, unb begleitet bon feinem Setter Säger,

ber fich aber nachher gcrabe nicht al§ ber treuftc ©enoffe er*

mte§, begab fich ber neue £anbfcf)aft3mathematicu§ auf ben

2L*cg, ber ihn über SJtunchcn 1 '') unb 8al3burg an feinen 83c=

ftimmungeort brachte. (5r fah fich oon feinen neuen 2Sor=

gefegten freunblich aufgenommen unb erhielt bic SRcifefoftcn

fofort surüefoergütet
10

). 3lm 24. 9)tai 1594 hielt er feinen

erften Vortrag in ber Schule unb mar bamit in bic 6tcllun(j

eingetreten, welche feinem fünftigen £cben bic Dichtung er*

teilen folltc.
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II.

# v a i

l$a\\ fann nidjt behaupten, bafe bic matfjcmatifdjc üc^r=

tr)ätigfeit am ©vager ©tymnaftum einen fo lebhaften @eift, ttric

c§ berjenige bc§ jungen Wepler mar, au£rcidjcnb 3U befduftigen

ober gar 31t abforbieren geeignet gemefen toäre. 2Bic fo häufig

an fUHttelfdjuIcn jener 3eit, fear and) an ber crtoäfjnten Sin*

ftalt bie ÜHatfjematif fein obligatorifdjcr £cf)rgegcnftanb, fonbern

c£ fdjeint mit bcmfclben ganj äfjnlid), nric an einer ©odjfdntle,

gehalten tuorben 3U fein, b. I). ein l'efjrer toar beftettt unb

Bot SBorIcfima.cn an, aber biefc Ratten für bic jungen ©bcUeutc,

aus benen fidj ba* Sd)ülcrpcrfonal in ber £auptfad)c refru*

tierte, feine befonberc Slngicfnmgsfraft, unb bic ^djolardjen

mufeten fclbft anerfennen, bafj „üJtotfjematicum <Stubium nidjt

3cbermann§ tljucn" fei. Um aber bodj bem £cl)rer biefc*

roenigft beliebten %ad}tö eine Skfdjäftigung 3U geben, über*

trug man if)m fcdjS 6tunbcn 2MrgiIiu£ unb Sttfjctortf in ben

I)öf)cren klaffen. Wepler ferjeint fid) ber tfdjrpfüdjt, audj too

fic i^n uicttcicfjt nid)t fo redjt anmutete, mit ©ifer Eingegeben

unb ber £d)u(leitung einen fcf)r guten (Sinbrurf gemacht 311

I)abcn, beim 3icmlidj rafd> murbc if)m eine ($eljalt3mcl)rung

311 teil, fo bafe er fid) nunmehr auf 150 (Bulben — eine redjt

anfeljnlidjc 33cfoIbung für einen jungen ©clcljrten — ftanb.

SHIerbmajs trug ba3u, bafe man feine 2)ienfte fo gut lohnte,

nod) ein weiterer llmftanb bei, ber nämlidj, bafc Wepler aud)

afö äalenbcrmadjer fid) bic 3"fnebenf)cit ber fürfidjtigcn unb

toofjlfoeifen ©erren, in bereu fcänbcn toefentlid) ba§ Regiment
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bc§ ftronlanbeä ©tciermarf lag, 31t crroerbcn gctoufet hatte.

2ßir beuteten oben bereite barauf hin, bafe Wepler ebenfo,

mie feine betben Vorgänger £autcrbad) unb 8tabiu£ 17
), nicht

blo£ alz £ehrer, fonbern auch al§ sJ)?atf)emattfcr ber „&anb=

fchaft", b. h- ber Oerbunbcnen Slbeligen unb ©täbte bc§ ©rj-

f)er3ogtum§ angeftellt mar. 2U§ folgern fiel ihm bic Aufgabe

31t, alljährlich einen ftalcnbcr ausfertigen, unb fcf)on int

2ommcr 1594 mufete er feine erfte ^ßrobe als ttalcnbcrmacrjcr

ablegen 18
). (*iu folchcr mufetc fid) 3unäd)ft auf bie SIftronomic

oerfteljen, benn alle jQimmctöbegebcnhettcn bcS fommenben

v
x
\ahrc3 roolltcn öorau£bcrechnct unb richtigen Crtes? cinge*

tragen fein, aber bamit mar cor breihunbert fahren bic 8act)e

noo) nicht 31t (£nbc. Vielmehr ücrlangtc man oon bem fta*

lenber auch Slu^funft über Vorgänge auf ber (5rbc; ber 2kr*

fertiger be§ ÄalenbcrS mufetc 3uglcicr) ein Prophet fein
f
unb

basu oer^alf ihm bic Slftrologic. sMn roiffen mir, bafe Wepler

— gans ebenfo, mie mir bie§ oon (Galilei erfahren merben - ~-

mit ber (Sternbeutcrei 23efd)eib roufete, unb mir tonnen hinsu*

fefcen, bafj er, fo ffeptifd) er gelegentlich auch barüber bacr)tc,

boct) niemals enbgiltig mit ihr gebrochen l)at 3n ber Qu*

ichrift, mit melier er bem i'anbcäfjnupimann unb ben anberen

l'citgliebcrn be* ^Regimentes fcin@rftüng§mcrf übergiebt, fpricfjt

er aber äufeerft befcheiben oon bem können eine* Slftrologen.

Unb als es galt, ein ^rognoftifon 311 ftellen, öcrlicfe er fleh

mehr auf feinen gefunben 3)tenfcr)cnücrfranb unb eine flarc

(5-inftcht in bie politifchen 2>crhältniffc; SJaucrnunruljcn in

Cberöftcrreich unb friegerifche Skrroitflungcn mit bem Xürfen

erfchienen ihm gleich roahrfdjcinlich, unb auf beibes bereitete

er folgerichtig feine ftalenbergläubigen oor. Söcibc» traf glück

lieh ein, unb fo ftanb beim oon oornhercin ba* Slnfeheu be*

Vanbfchaft§mathematifcr§ als ein mohlbcgrünbetcS ba. 2lud)

bic iübinger greunbe, benen ©remplarc jugefanbt morben

maren, nahmen ben ftalcnbcr günftig auf, unb nur baS eine

hatte ^iaeftlin, felbft ein ftreitbarer Jrtämpc für ben julianifchen
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Äalenber lö
), gu tabeln, bafe Wepler mit bicfem gebrochen Ijabe.

20
)

Beine glüeflief) begonnene SBirffamfeit burftc lefeterer fortfefcen,

folange fein ©raget 2lufenthalt roäljrte; mir befifcen oon üjm

fünf Äalcnber 21
) (1595—1599) au§ biefer Sßeriobe, bie natür*

üdf) fämtlidj nad) ben üblichen ©runbfäfcen eingerichtet ftnb.

SKbgefcIjen öon biefen ^flt^tarbciten, bie einem 3Ranne

uon ber Veranlagung Weplers mof)I feine fonberlicfje greube

bereitet Ijabcn fönnen, begann er aber in ®raj audj feine

roiffcnfcrjaftlicfjc Saufbaf)n mit einem SBcrfe, bas groar aucr)

noer) jugenblidfjcr ^Ijantafte einen giemlicr) weiten Spielraum

uerftattete, ba£ aber bodf) bereite ben fünftigen (Erneuerer

ber Slftronomic — ex ungue leonem — burdjblidfen lä&t.

Da§ „©efcimmS be3 mitaU" ift ein ^robuft bc3 ©rager

2Xufentr)aItc§; mit feinem Snfjaltc mtrb un§ ba§ acr)tc Kapitel

befannt machen.

§ier in ber fernen Oftmarf grünbete ficr) ber junge ÜDtann,

ber eben erft ba§ fünfunbgroangigftc £eben§jaf)i' gurücfgelegt

hatte, aucr) feinen häuslichen SBohnfifc, inbem er am 9.

bruar 1597 Barbara ÜNüller o.
sJ)iüt)lecf alö (Gattin ^eim^

führte.
22

) ^cidjt mar ihm biefer Stritt nidc)t gemalt morben,

benn bie erft groeumbgroaugigjährige 23raut, bie fcfjon sunt

gmeitenmalc SBitroc mar unb ihr fünfjährigem Xöcfjterchcn

Regina i'orenfc mit in bie (*he braute, ftanb unter bem (£in*

ftuffe abetöftolgcr SScrroanbter, meiere an ber £>erfunft bc*

iöemerberä STnftofe nahmen, unb nicht eher gelang bie 23e-

feitigung be£ .§inbcrniffc§, als bi£ Wepler bie meite SRcifc in

bic §eimat unternommen unb öon bort bie llrfunben für bie

ffiitterbürtigfcit feiner Sinnen geholt hatte. 2lttgu glüeflief) ift

bic @hc fpäterf)in nid)* gemorben, benn ber Gharaftcr beiber

©arten mar ein allgu oerfergebener, aber für ben Anfang liefe

ficr) biefelbe redt)t gut an. Die „Sdjufoerorbnetcn" gemährten

i()rem 2)fathematicnö eine ftattlkhe 3ulage, unb ba§ junge
v
4$aar fonntc eine f)übfcf)c 8tabtroohnung, gcrabc gegenüber

bem „l'anbhaufe" (föcgierungSgebäube), begießen.
23

) 2)ic in
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©ras «üb 1599) geborenen beibeu Stinber fdjeinen im

jarteften Hilter geftorben 31t fein.

3n3tt)ifdjen aber hatte ftd) ber politifdje ^orijont ftarf

üerbüftert; bic Sßroteftantcn fühlten immer beutltdjer, baß ftd)

fettere Stürme über ihrem Raupte gufammengogen, unb bic

©rjftcns aller Slnftalten, rocld)c bie Stäube emgertc^tet Ratten,

geigte ftcr) bebror)t. Üftodj teilte gmar ber ©rjbergoo gerbinanb

in Stallen, aber man fannte feine 2lbfid)tcn, man fjatre er=

fahren, bafe er ftd) unb fein £anb in Soretto ber ©otte§mutter

Dcrlobt unb beffeu föficffühning in ben Schofe ber alten Sftrdje

um jeben ^reiö oerfprochen hatte, ©tu S3rief, ben Wepler

am 11. 3uni 1598 an 2)tocftlin fchrieb, fpricht e3 au3, bafe

man ber Mcffebr be£ dürften „mit gittern" entgegenfehe.
2
')

Unb menig über ein 3afjv nact)r)er traf ein, roa§ man längft

hatte fürchten müffen. 91m 28. September 1599 erging an alle

ftirdjeu* unb Sdjulbiener ber £anbfcr)aft, meiere ja, tric mir

tDiffcn, ausnahmslos Sieker maren, ba§ (£bift, Stelle unb

Sanb 31t ücrlaffcn, unb fo far) ftd) audj Wepler gestoungen,

ftd) ein üorübergerjenbc* Slfrjl im benad&barten Ungarn 31t

fudjen. Sange mufctc er 3foar f)tcr nicht aushalten, benn

ferjon nad) sIftonat£frtft erhielt er bic Genehmigung, nach ©1*03

3urücf3ufcl)ren, aber auch bort folltc feinet 23lcibcn3 ni<r)t mehr

ein bauernbe* fein.

Söknn Wepler etwa» toeniger Gbarafterftärfe, etroa§ mehr

5lnpaffung§fäl)igfcit befeffen hätte, fo ftanb freiließ feinem

bleiben nicr)t§ im 2Bcge. $tc Scfuiten, meiere jefet ohne S3e=

fdjränfung bas $eft in §änben r)attcn, intereffterten ftd) näm=

lidj für ben jungen (Mehrten, ber fcr)on fo tüchtige groben

Don SchaffcnSfraft abgelegt hatte, unb mag man auef) über

ben Crbcn fonft mic immer benfen, fo mirb man il)m bod)

ba§ 3ugcftänbni3 machen müffen, bafj feine IWtgliebcr roiffen=

fcfjaftliajcn Sinn befafeen unb biefem 3tiliebc ftd) fogar ge-

legentlich eine Durchbrechung ihrer ftreugen Safcungcn gefallen

liefen. 2)0311 fam, bafe Wepler in beut baijerifchcn <&taat&
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fangler Jgcrmart Don Hohenburg, ber aud) feinerfeitS bereinft

burd) ÜJtaeftlinS @dmle gegangen mar, cineö JrcunbeS unb

3«ürfpretf)erä ftdft rühmen burftc
25

) r
unb ein gutes 2Bort be§

mächtigen Staatsmannes, auf ben ber Slatf)oligiSmu£ mit föedjt

(jrofje Hoffnungen fefcie, mar ftdjer, bei ber ©cfeüfdjaft 3efu

eine ebenfoldje Slufnabmc 51t finben. (53 mürben Wepler Sin*

erbictungen gemalt, feinen 2Bot)nftk in ©rag beigubcbaltcn,

unb fogar im fyciflcn fünfte ber Religion fdjeint man 3U

einem gemiffen ©ntgcgcnfommcn bereit gemefen gu fein
2
'*);

fannte man bod) bie tolerante ©efinnung bcS jungen HianncS

unb modjte alfo mof)l ber Hoffnung ftd) Eingeben, iljn mit

ber 3cit gur alleinfeligmadjenben Stirpe Ijerübergicbcn gu fönnen.

2Bcnn jebodj biefc Rechnung angeftellt mürbe, fo mar fie jeben-

falls oljne ben Söirt gemalt. 2ßir fagten oon Wepler, er fei

eine leidjt beftimmbarc sJtotur gemefen, unb bieS trifft für

Angelegenheiten bcS geroöf)nlid)en ScbcnS, für fragen tum

minberem Sklangc unbebingt gu, aber ben Sßringipien gegen*

über fannte er fein Sdjtoanfcn. So guroiber ihm, bem ftctö

friebfertig ©eftnnten, jebe theologifdjc ^änferci mar, unb fo

menig and), mic fid) im inerten Kapitel geigen mirb, ihm bie

lutbcrifdjc Crtfioboric gufagte, fydt er boa) mit Dotier Über*

geugung an ber Religion feiner ftinbfjcit uuentmegt feft unb

niemals mürbe er, äu&crlid)er Vorteile halber, fid) gu einem

©laubcnSmcchfel haben öerlciten laffen. (£r burchfdjaute ben

im ©runbe ja mo()lmoIIcnbcn s#la\x berer, bie if>n in ©rag

Ratten molltcn, unb far) fid) fofort nad) einer neuen ÖebenS*

ftellung um. 3n Söürttembcrg mar für itjn, mic er nur gu

ftd)cr mujjtc, nidjtS gu hoffen; ba mieS ihn ein S3rief ©er-

martS 27
), ber ihm attgett ein treuer ©önner gemefen ift, auf

Söhnten fn'u, mo eben ber Slftronomie fidt) neue, großartige

2luSftd)tcn eröffneten.

2luS $änemarf burdj bie föäufe feiner ariftofratifc^cu

©egner oertrieben, glaubte ber grofee 2kobad)ter £r;d)o23rabc
2K

)

in ftaifer föubolf II. ben ÜRäccttaS gefuubcn gu ^ben, beffeu
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er beburfte, um fein jählings unterbrochene^ &ben3merf fort^

fc^cn 51t fönnen. 3m Sluguft 1599 melbet ©ermart, 3kaf)e

bereife gur Qt\t Böhmen, um bort ben richtigen s$lafc für eine

neue' ©ternmarte au£gumitteln; ber ftaifer ftabe if)m einen

3ahre§folb uon 3000 (Mben au§gemorfen, unb nun brauche

er auch tüchtige (Schilfen. „2113 folgen", fo ^liefet ba&

Schreiben, „möchte ich untergebracht fehen, unb mer meife,

ma§ noch attcS im Sdjofjc ber 3ufunft ruht." liefen ®e*

banfen griff ftcplcr natürlich auf, unb ba er einen angefehenen
sJ0iann am fiaiferhof, ben Jöaron ©offmann, fannte, fo fudjte

er biefen als ^Mittelsmann gu gewinnen 29
). Slm H. gebruar

ltfOO ftcllte fich Wepler bem hochmögenben Sßrotcftor cor, unb

balb mürben beibe bariiber einig, bajj elfterer in ben SDienft

bc» faiferlidjen 5lftronomcn, b. h- bee ftaiferS felbft, treten foffe.

freilich waren beibe ÜJtönner fo unähnlich im Siefen, baj$.

.Siepier fich anfänglich gar nicht an ben froren (Sbelmann gemöh5

neu fonntc, unb märe nicht ©err 0. ©offmann cingcfchrittcn,

fo märe fchon im Slpril mieber ein Söruch gmifchen Xrjcho unb

feinem neuen 5lffiftcnten erfolgt
30

), daraufhin fchrieb legerer

einen (£ntfchulbigung*brief 3I
), unb al§ er nunmehr — im 3uni

1600 — gur Crbnuug feiner Slugelcgcnheitcn nach ©rag gu*

rücfrcifte, burfte er fich cnblich für geborgen halten.

25agu freilich mar ei? auch an ber 3^it. £cnn fein #ef)r*

amt mar ihm ingmifchen mirflich gefünbigt roorben 32
), unb

fo blieb iljm nur übrig, feinen ©aufhält in ©rag aufgulöfen.
sJlacf)bem er noch ©elber einfaffiert unb ba§ £anbgut feiner

5Jrau Dcrpacf)tet hatte, reifte er mit biefer unb feiner ©tief*

tochter ab, nahm feinen 333cg über Sing, mo er ciuftmeilen ben

größeren £eil feinet ©auSratc» gurücflaffen fonute, unb traf

in ben erften £agcn bc§ Dftober in Sßrag ein, mo ihm cinft*

meilcn fein gütiger greimb o. ©offmann ein Slbfteigequartier

gemährte, ©in entfeheibenber Söenbepunft in SicplerS £eben mar

bamit erteierjt; beml'ehramt mar er entgogen, unb eine reinmiffen*

fchaftliche, eine fchbpferifchc Xhätigfeit folltc für ihn beginnen.
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III.

UJan fann behaupten, bofe bie Sßragcr 3eit bie glütflidtfte

in Wepler» forgcnreidjem Seben gefoefen ift. 9Utf)t al§ ob er

t?on 23efümmerni§ frei gemefen, al£ ob e§ ibm üergönnt gc=

tr»efen märe, fidj feinet 2)afcin§ obne ^ebengebanfen 311 freiten,

aber im gangen blieben if)m bod) bamalä jene faireren @r*

faljrungen erfpart, weldje er in feinen fpäteren 3a^rcn fo

rctc^Iidt) gu machen battc. SBor aöem ftanb feine 2lrbeit£fraft

auf ber §bf)c, unb bie S3efriebigung, meldte ein crfolgreidje*

©Raffen im SDtenfte ber 2öiffenfd)aft oerleil)t, mer ^ättc fttf)

iljrer in reiferem 9Jtafce ju gerröften gehabt, al£ ein Wepler

in feinen beften Ü)tonne3jabrcn. Sßrag fab eine Slngabl un=

frerblicfjer 2rorfdntngcn jum 2lbfä)luffc gelangen; in feinen

dauern foarb ber ©runb gu faft allen ben großen €>tf)öpfungcu

gelegt, meldje bie 9tod)tt)elt mit Wepler* Tanten in Skrbinbung

3U bringen gelernt bat.

kleine Störungen famen allerbing§ gleidj anfangs bor.

3mar batte er Slnmartfcfjaft auf beu Xitel „ftaiferlia>r 3Jia=

tfjematicus" crbalten, mäbrenb er ftd) nur bap ocrpflidjtete,

£rjä)o 23raf)c bei feinen S3ercd)nungcn gu unterftüfeen, aber

ber ®efdjäft§gang am Sfaifertyofc mar ein frfjleppenbcr, unb

fo blieb ba§ SlnftcllungSbefret Wepler» in irgenb einer .^anglei

liegen, obne bafe ibm fein ©cbalt in regelmäßiger 2Beifc au§=

bejaht ober nur angemiefen morben märe. $>e£balb fudjtc

er au£märt§ feinen Slnfer ausgumerfen unb erfunbigte ftd), ob

er ettoa in Bübingen ober Wittenberg anfommen fönne, aber
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bcr SBcfdjcib lautete nirgenb§ tröftlidj; aua) ber ©ebaufe, fiaj

ber üKebigin guguroenben, ift ifjm gelcgentlia) gefommen :5 5

).

Xrofcbem liefe er fid) Don jener Xfjätigfeit, auf meldje Xrjcfjo

regnete, nidjt gurü (fr) alten, unb ba§ 3arjr 1601 verging in

cmftger Slrbeit. Scner $Ian aflerbingS, ber nod) inSöcnatef,

bem erften börjmifdjcn 3Tufentr)aIt§orte be£ Slnfornmling», ent-

worfen roorben mar14
), unb meldjem gufolge ber @of)n 23ralje&

ba§ djemifdje Laboratorium leiten, Longberg '"O ben Üttonb,

Xengnagcl™) bie $enu£ unb Wepler ben slUar£ bearbeiten,

Xrjdjo aber bic Oberleitung in feinen $änben behalten folltc,

fam nitf)t gur regten 2Ju£fül)rung, aber Wepler liefe e§ troft-

bem nid)t au ftdj fehlen unb beteiligte fidt) einftrocilen an bcr

$olcmif :{7

) feinet gerat unb Ütteifter§ gegen 9fat)maru§ Urfu».

SMe ©erjaltftocfung mar nadj mie bor empfinblid), unb erft

atö fcermart ben föeicpfjofrat Söartoife erfudjte
:1H

), fidt) boa>

feines <Sdjüfeling3 etma§ annehmen gu roollen, fdt)eint eine

gröfeere Summe flüffig gemadjt morben gu fein. @£ mar baS

aber aud) erforberlid), benn al§ Wepler im 2)toi 1601 auf furge

3cit nodjmalä in ©cfdjäftcn nadj ©rag gereift mar, fct)ricb

il)in feine ©emaljlin einen un§ erhaltenen 33ricf, ber fta>

mefentlid> um ©elbangclcgenfjciten breite unb bemeift, bafe

biefe bamalS fcfjr oorbriuglid) maren 31
'); ja auet) gmifdjen

Xrjdjo unb Wepler fam e£ auf» neue gu einem gcreigten

SBricfrocdjfel. 9to gu balb jebodj mürbe ba£ nidjt immer an*

genehme Sßer^ältnig groifdjcn ben beiben Männern burd) ben

£ob gelbft. Übertriebene Sftütfftdjt be» gemiegten §ofIing3 40
)

50g bem berühmten £äncn eine fernere ®raufr)cit gu, unb

furdjtbare Delirien ber Urämie liefeen balb jebe Hoffnung

finfen. 3n einem listen Slugcnblicfc aber rief ber bem 2obe
9tar)e feinen Mitarbeiter an ba£ tranfcnlagcr unb bat irjn,

er möge trofc feiner Hinneigung gur copemicantfdjen 2Mt*
orbnung bic planetarifdjcn ©rfdjcinungcn im ©elfte feines,

bc3 tt}(^omfcr)en SrjftemS barguftcllcn oerfudjen 41
). liefen

Söunfdd rjätte nur falfa> Pietät, nid)t aber jene nnbeugfamc
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2&al)rbeit£liebe, meiere einen Wepler bcfeeltc, 311 erfüllen Oer*

mod)t, unb fo mu&tc ba$ $crmittlung$ftiftcm äiiglcid) mit

bem, ber c£ inS fieben gerufen, mieber in baS ©rab finfen
4
-).

2Bie f)od) Um aber, affer üorübergebenber Errungen ungeachtet,

fein grofjcr 9iadjfoIger %u fdjäfcen mußte, ba§ erficht jebermann

au§ bem frönen öJcbic^tc 4 meld)e£ er ibm „als Xraucrnbcr"

gemibmet fjat. 2Bar bodt) audj fein eigener Dfluljm mit bem*

ienigen 2t)d)o§ auf ba3 innigfte oerfettet, benn ofjnc bie grofc

artigen ^lanctenbcobadjtungcn, meldje ibm biefer bintcrlieft,

bättc aud) ein ftcplcr bie SHätfel ber fosmifdjen 23emegungcn

nidjt auflöten fönnen.

Sd)on smei Xagc nad) £ndjo§ £infd)cibcn liefe ber mol)l=

gefinntc £>ofrat SBarmifc Wepler miffen, bafe tfjm, auf eine

idjriftlidjc Eingabe bin, Xitel unb ©cfjalt cincS „faifcrlidjcn

.§ofmati)ematifcr$" mirflid) öerlieben merben merbe, unb fo ift

eS benn aud) in Salbe gefdjeben. £a& babei mieber föermart

feine £anb im Spiele f>atte, mirb buro) feine Briefe 44
) ur*

funblid) belegt; feine SBefürmortung mar eben, mic gemöfjnlid),

üon burd)fd)lagenbem Erfolge begleitet gemefen. Jaft ein

3a^r3el)nt lang ift benn aud) fteplerS Stellung eine äu&erlid)

angefe^ene unb inncrlia) nid)t unbefriebigenbe gemefen, unb

menn aud) in bem 23riefmccbfcl bc§ meinen, leidjt bemegbaren

Cannes bie ftlage nie gang aufbort, fo mar fic bod) bamal*

meit meniger aI3 fonft berechtigt
45

). iBorübergcbenb ermiefen

fid) allcrbingä 33rabc£ (Srbcn als ein ftörenbeS ©Icment, unb

namentlich mar Xcngnagcl, ber ftcf> ju allem eber als gum

rubigen gorfdjer eignete, ber aber bod) eine gemiffe (Siferfudjt

gegen ben ibm fo meit überlegenen Wepler nidjt unterbrüefen

tonnte, anfänglich bemüht, bem Amtsnachfolger feine» Scbmiegcr-

üaterS feine (Stellung 311 erfebtoeren. 2>ic Streitigfeiten, auf

meldte bie Selbftbiograpfjie anfpielt
4fi

), berauben barin, bafe,

auf £engnagcl£ betrieb im Sabre 1602 bie ttjcbonifdjen 3n~

ftrumente unb 2)Januffripte für einige 3cit unter Sperre gelegt

mürben. 2Ba§ erftcre angebt, fo mar ber 2krluft für Wepler
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fein attgu fc^mergtic^er, benn als beobacr)tenber 2lftronom fonntc

er, bei ber „23löbigfcit" fcinc§ (Scftdjteä (f. u. im achten Kapitel),

bodj niemal« bebcutcnbe§ gu Ieiftcn ^offen, imb bei oorfom*

menber Gelegenheit Ralfen bic buret) o. £offmann unb ben

£ofuhrmacher Söürgi gur Verfügung gefüllten 3nftrumentc

au3 4T
). $er 23cobatf)tung§regiftcr freilich hätte Wepler nicht

entbehren fönnen, ohne in ber eigenen Arbeit lafjm gelegt 31t

werben, aber gum ®Iücfe fah man am ftaiferfjofe fe^r balb

ein, ma* man cincrfeitS an jenem, anbcrcrfcitS an Xengnagel

hatte, unb fo gab man ihm ben reiben Scfjafc ber tt)dr)onifdt)eu

Beobachtungen balb roieber ^erau§, um barüber nad) feinem

(Srmeffen 31t faulten. (5$ fdjeint, ba& bie $offammcr öon

ihrem SJiathcmarifer eine 2lu3funft barüber »erlangte, roa£ er

für feine Söefolbuug unb für bie Überlaffung ber ÜNanuffrtptc

3U Ieiftcn gebenfe; feine Slnrroort 48
), bafj er 3imäcr)ft ein 2Bcrf

über Cptif unb fobann ein foldjc» über bic Bemegung bes

Planeten s2ftar§ 311 fa^reiben im Sinne habe, bürftc höhten

Crte§ öoflfommen befriebigt haben. S3eibc Ükrfprcajungen

mürben nodj in ^rag eingclöft, benn bic Cptif fam 1604,

ber ÜNcrrMiommcntar 1609 herauf. $>ic Bearbeitung jenes

Xafelmcrfc3, roeldje§ S3rat)c feinem Patron, bem ftaifer, in

2lu$ficf)t geftellt hatte, unb mclche£ bc^alb ben Tanten ber

,,9ftubolfinifchcn Xafeln" führen follte, blieb cinftroeilcn nodh

in £cngnagel§ §änbcn, allein mir merben balb fehen, mic

menig berfclbe bagu gcfcrjicft mar, eine foldje Aufgabe 3U be*

roältigcn, unb fo mufetc man benn, menn überhaupt ctma§

herau^fommen follte, feine 3ufTud)t mieber 31t Wepler nehmen,

greilia) foKtc e§ noch lange anftchen, bi» cnblia) auch biefe

umfängliche ffiedjnung§arbeit ihren 2lbfcr)luf5 finben fonnte.

2ludj abgefehen öon ben oben genannten Söcrfcn, bic

mahrlich bic £taft cineS geiftigeu §erfulc£ mit Befchlag 311

belegen öermodjt hätten, Bezeichnet bie Präger s4kriobc

eine gange 3ln3ahl öon Schriften au£ Weplers nimmer rafrenber

geber. ehronologifdhc llnterfuchungcn beifügten ihn längere
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3eit; ber neue «Stern im @d)langenträger unb bie Kometen,

alfo gerabe biejenigen Jjimmlifdjen (Sxfdjeinungen, benen aud)

©alilei, tote mir feljcn werben, öiel Slufmerffamfeit gewibmct

t)attt, wollten in befonbcren 2lbf)anblungen betrieben unb, fo*

weit tf)imlitf), erflärt fein. 2>er fdjon oorljer auSgebefmtc 33ricf=

wedjfel aber naljm jefet, ba Wepler gur europäifdjen SBerüf)mtfjeit

geworben mar, einen foldjen Umfang an 49
), bafj mir (Epigonen

nur mit äu&erftem Staunen auf bie <S>pannfraft eineS Ü)tonnc§

blitfen fönnen, ber fo nad) allen Seiten f)in ben berfdjiebcnften

SBünfdjen unb Slnforberungen geregt werben tonnte, wäfnrenb

fein (Seift bodj unauggefefct burd) ba§ üftad&benfen über bie

ftfjwterigften aftronomifdjcu unb pljijftfalifäen fragen oollauf

befdjäftigt war. Unb nod) bagu lebte er in einer geräuftf^oHen

Stabt, in einer Qtxt, mäfyrenb bercn politifdje unb religiöfc

SBirren an ber XageSorbnung waren, unb im eigenen §aufe

fehlte e£ watyrlidj nidt)t an Aufregungen aller Slrt. grau

Barbara mar Dielfad) leibenb, aber bie Familie ^ermc^rte ftd>

be§ungead)tet gtemlid) rafdj. 2Bir Ijaben iefet einen Sftütfblitf

auf EepIcrS fjäu§lia)e£ fieben gu werfen, weld)e§ ja aud)

niemals ein ungetrübte^ war, gerabe in bem Saljr*

gent 1601 bi£ 1611 aber bod) aud) m'ele ßidjtblitfe auf-

weifen fann.

2lm 2. 3uli 1602 würbe ein £öd)terd)en Sufanna ge=

boren, ba§ bem Sater befonberä ans £erg gemadjfen gewefen

gu fein fdjeint; am 3. 2)egembcr 1604 folgte ein Soljn Sricbrid),

am 21. 2)cgember 1607 ein ©ol)n ßubmig. dagegen fdjieb

au£ bem ®efd)Wifterfreife bie Stieftodjter Regina, inbem fie

fta) gu Oftern 1608 mit bem Birgte Sßljilipp (Sljem, einem Samern,

»eref)elid)t Ijatte
50

). 3n biefem3al)re unternahm Wepler aud)

eine Steife gur granffurter ÜJteffe, Weld)e il)m Gelegenheit gab,

fia) in (Stuttgart bem &crgog Sodann griebrid) perfönlid) bor*

gufteHen unb feine Geneigtheit gur 9fötffel)r nad) Württemberg

au£gufpred)en 51
). SSeranlaffung bagu boten ifjrn bie polttifdictf

^uftänbc in Stöhnten, weldjc fid) immer brofjenber gufpifeten,

©ünt&cr, ftepler. - ©alilei. 2
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inbem Sftubolf feinem 23ruber 9Jtottl)ia£ 9Jtöl)ren unb Cfterrcid)

gu überlaffcn gegmungen murbc, meldte aber bod) audj für bie

böfymifdjen Sutljcrancr baS ®utc fjatten, bafe ftc bon bem gc*

fd)roäd)ten Eaifcr ben befannten „üftajeftätöbrief" unb bamit

bie freie Skrfünbung bc§ 6djriftmorte£ erfroren formten. Wepler

fclbft nat)m, fromm imb gläubig, mie er mar, biefe Snberung

mit greuben l)in
5
'-), fo menig fonft bic tumultuarifdjen Auf-

tritte, bereit «Beuge er jefct gum öfteren fein muffte, feinem

friebltdjen @mnc gufagten.

$ic grage, mie man roorjl ben berühmten <&oty\ be£

mürttemberger Sanbes für ba§fclbe gurütfgeminncu fönnc, mürbe

am Stuttgarter §of crnftyaft ermogen. $er #crgog forbertc,

mie bieg in folgen gäUen ©cfääftäprarjä mar, ein ©utad)ten

feiner ftonftftorialrätc ein, unb bicfc£, an beffen Hbfaffung

3Md)tor 3acger, ber frühere Sefdjüfcer Sfrtf^linS, befonber*

beteiligt mar, erflärte eine Berufung ftcplcr§ nadj Bübingen,

roennferjon erft in etma£ fpätercr $eit, für roünfdjenäroert; für

bie bem dürften gum ©efdjcnf gemalte Schrift („ÜNerfur in

ber 6onne") befam ber Skrfaffcr ein „93ecr)crlin" im Söcrtc

bon fünfgeljn ©ulben 53
). @o märe benu bie bon biefem, ber

geitleben£ fein ©djtoabenlanb liebte unb efjrte, angeftrebte 9iücf=

berufung gang gut in bie Sßege geleitet gemefen, unb allem

Vermuten nacr) bürftc, ba Ü)tocftlin3 Sfraft immer metyr gurütf*

ging :>4

), bic öon ben sJtätcn in§ Sluge gefaxte 3Jfögltdjfcit balb

eingetreten fein, roenn nidjt ftcplcrS unbeugfame (Sljrlidjfcit

unb Skfenntniätreuc ifjm mieber — nid)t gum erftenmale —
einen 6trid) burd) bic Helming gemadjt hätten. 3n bem $)anf=

fdn*eiben nämlid), meldjeä er fofort an ben §crgog ritt^tete,

berührte er cingcljcnb bie religibfe Sfragc unb betonte, bafj er

bie für Süürttcmberg burdj ben bielgcfdjäftigen Slnbreae fogu*

fagen gum £anbc£bogma erhobene ftonforbienformel nidit gur

9iid)tfd)nur feinet ©laubenS madjen, überhaupt feinen ßfyriftcn

megen einer anberen Sluffaffung ber 2lbenbmaI)lSlcf)rc bcr=

bammen fönne. 2Ba3 er hierüber fagt, ift fo fdjön unb mar)r,
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baf$ wir uns nicht berfagcn fönncn, eine teaupiftetfe
5

') inben

Xejt fclbft hetemgunehmen.

- „2113 fjab 3dV' fd^rcibt er, „31t mehrer befürberung einer folgen

«Hoffnung" — bafe bie „(£intrachtSformeI
w
aufhören möge, atö 3^5

apfel 31t ttrirfeu — „ben meiner perfon mir einmal, unb gwar ge=

niiffenS^alben fürgenommen, ber formulae Concordiae nit anberft als

conditionaliter, de non oppugnanda, unb cum exceptione tractandae

Pacis, nodjmafticn 311 unberfchreiben. 3n fonberlidjem Sebendfljen,

ba£ 3d) auch fonften öon Sugcnb auff in articulo de Coena nie

befinben ffjbnben, ba$ einer ber Galbmifdjcn mainung betogethan

(fo boch, ba8 er unfern ftirdjeu mainung nit Ieftcre ober für ge*

fa^rltct) halte, aud) fid) feiner behelffe gebraute, als sensus verborum

Christi), Don biefer ungleichen meinung nit folte unfer SSruber in

Christo genemtet ober gehalten merben, man er auaj gleid) ein

ßefjrer mär."

3Rit biefer unb mancher ähnlitfjen äufeerung Ijatte fidj

Wepler, wie eine ftirsc, unter bem «Schreiben ftchenbc sftotig ber

mafcgebenben (Stelle befunbet, jebc Hoffnung auf Sterwenbung

in bem ftarMutfjerifchcn Söürttemberg beraubt, unb rote feitbem

ba§ äonfiftorium über ben Scrfedjtcr ^t)rifttxdc)cr SDulbung ur*

teilte, bauon wirb un3 baS folgenbe Kapitel eine genügenbe

$robe liefern
5
").

23on 1610 an würbe Weplers (Stellung in $rag immer

fdjwieriger; bie ^Befolbung^rücfftänbe, bi§ batyin immer Wieber

beglichen, begannen ftrfj gu Raufen; Seufeer über bie ..turbae

Bohemicae- werben in feinen Briefen aahlrcicfjer unb ernfter.

$)er 2lu§tritt au£ bem foofbienftc unb Übertritt in ben $ienft

ber oberöftencicr)if(t)en ©tünbe wirb if)tn nahegelegt 57
) unb üon

itjm forgfam erwogen, aber noch fommt e£ gu feinem feften

(gntfcfjluffe. $)a bringt ba§ fcf)limmc Saljr 1611 neue plagen

unb SHimmerniffe. ®egen ben Äaifer bricht offener ^lufftanb

au3; man swingt ben r)t)pocr)onbrifcr)en r längft fct)on ben Sßfüdjten

bc§ föegimcntc3 abgewanbten 3)knn, auf bie tone 311 Oer*

ätzten; bie <&taatfc unb §ofbeamten werben angehalten, bem

neuen ftaifer ü)iattf)ia§ ben £reueib 31t leiften. 3efct erfd)ien

2*
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cS bem §ofmathematicu£ h<>hc 3efy fic^ um einen anbcrcit

Soften umjufcljen, unb ba 3Jtottl)ia$ feine (Mnmenbung erhob,

fo fam Wepler mit ben Stänben $u einem oorläuftgen 2lb*

fchluffe. 3m 3uni 1611 mar er felbft in fiins, unb ba einigte

man ftch über fofgenbe fünfte 58
): ba§ Solarium foIXc

400 ©ulben — nebft 100 (Bulben Umäugäfoften — betragen;

auch übernahmen bie Stänbe einen Xeil ber Schulb, in melier

noch £aifcr JRubolf bei feinem Slftronomen ftanb. $>afür hatte

er an ber ßanbfchaftöfchule 3)iat^cmatif gu lehren unb ftch an

ber §erftellung einer „ßanbmappe" be£ ^rä^ergogtum^ ju

beteiligen, mäfjrcnb sugleich bie Slrbcit an ben föubolfinifchcii

tafeln ihren Fortgang nehmen follte. halbjährige .ftünbiguna,

mar auf beiben Seiten auSbcbungen.

©erabc mäfjrenb biefer Skrhanblungen mar Weplers Seele

burdj ba§ fchtoerftc £au§frcu3 nicbcrgcbrütft. Schon gegen

(£nbe be§ 3ahrc§ 1610 mar feine ®artin burch einen Slnfall

bc§ „ungarifchen" gieber3, öerbunben mit eptlepttfchen 2ln=

fällen unb tiefer feelifcfjcr Slkrftimmung, niebergemorfen morben,

unb alo fie fich faum ein menig erholt hatte, brachen bie

.tinberpoefen au§, bon benen balb bie ganäc gfamilic befallen

mürbe. 2)er fleinc griebrid) erlag ber ftranffjeit, unb am
3. 3uli folgte bie Wlutkx nach, ohne über ihr Vermögen,

melche§ nicht in bie @hc mitgebracht mar, eine Verfügung

getroffen 311 ha&cn 59
). 2)a ftanb ber arme SHMttoer mit feinen

gtoei unmünbigen föinbern, oon Sorgen aller 3lrt gequält;

nicht einmal ber Umgug nach &50 eine befferc ^ufunft

3U minfen fchien, mollte fich fo balb bemcrfftelligen laffen.

$)enn ber entthronte $aifcr, ber im Ilmgange mit feinen ®e*

lehrten ben einigen Xroft in feinem umbüfterten $afein fah,

mollte, nach &epler$ eigener Angabe, biefen nicht bon fidj

laffen. 3u folcher -ftot richtete er nochmals feine Slugen I)tlfe*

fuchenb nach Württemberg, allein oon bort fonntc ihm feine

Rettung fommen, benn bie SHrchcnrätc mufeten ja, „bafc er ein

oerfchlagener (Salbinift fetjn muefe""
0
), unb bamit mar über
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feine Auäfidjten ber <Stab gebrochen. §angenb itnb bangenb

mufctc er moljl ober übel gunächft noch in $rag aushalten.

$>a ftarb am 20. Sanitär 1612 ber unglücflichc ehemalige

ftaifer, unb SJtottfjiaä, an ben Wepler fofort mit einem ftarf

aftrologiftf) gefärbten „Votum gratulatorium" 61
) herangetreten

ttmr, gemährte ihm bie Freiheit, feinen Aufenthalt anber§roo

nach belieben $u nehmen. 9hm mürben gunädjft bie beiben

kleinen bon ftunftatt in ÜJMhren geholt, meldje bort nach bem

£obe ber Butter bei einer SBitroe Sßauritfcf) Aufnahme ge*

funben hatten, unb in eine neue Wege gebracht. 3roei ältere

@cfchmiftcr, Sohann <ScibcnthaIer unb feine 6chmcfter, foeldjc

in bem nicht ferne Don Sing gelegenen 6täbtd)en 2M§ roohnten,

nahmen ftdt) ber oerlaffenen SHnbcr an 62
). S)er SSater aber

ging mit ungebeugter SRuftigfeit baran, fein £eben unb SBirfen

ben neuen SSerljältmffen anjitpaffen unb einerfettö bie mit

feinem Amte oerbunbenen Pflichten getreulich gu erfüllen,

anbererfeitö an bem tmmer umfaffenberen unb fchroierigen Söerfe

ber bem Anbcnfen 9Rubolf£ geroibmeten ^lanetentafcln fort*

anarbeiten.



IV.

Tin}.

Hie nädjften Sctfjrc fcerfloffen bem obcröftcrrcidjifdjen

Sanbfd£)aft§matf)ematicu§ in gefeinter (Smftgfcir, inbem nur

gelegentliche Reifen nadj 2Bien unb $rag 63
) ba§ regelmäßige

lieben unterbrachen; audf) mufeten ab unb gu Ausflüge gut

$eroinmtng fartograpljifchen 3)caterialc§ unternommen roerben.

£Bof)tumg$« unb ©olggelb im Betrage öon fecfjgig ©ulben

roarb am 20. 3uli 1613, nadjbem bcSljalb gunor eine Supplif

nach SBien ergangen mar, auf bic Singer £afcngöllc angemiefen.

llnerquirflia^e 3tt)ifd)cnfäße famen freiließ fchon gleich anfangt

Dor, unb gmar gab roieber ,tcj)ler£ religiöfc Übergcugung**

treue ben Slnftofe 31t einem folgen. 8113 (utrjerifcfjcr Sßrcbigcr

mar nämlich in &ing ein roürttembergifchcr ©eiftlicher, namen&

Visier, angeftellt, mit bem Wepler noch bom Stifte r)cr befannt

mar, unb ber fdjon au£ jener 3eü toufetc, bafe fein ehemaliger

Stubiengcnoffc mehr unb fclbftänbiger bad)te, als c§ bie

firdtjlidtje Dbrigfeit für nüfclich erachtete. 23rü§f roie§ ber

©iferer feinen ©laubenSgenoffcn gurücf, al§ er fid) gur $om=

munion bei ihm anmclbete, unb biefer hielt c§ in feinem

Optimi§mu§, ber ihn trofc aller (fcnttäufdjnngen nie gang öer*

lieft, unb im ©efu^le feinet guten Rechtes für angegeigt, ben

Singer Pfarrer beim «Stuttgarter ftonftftorium, üon meinem

berfelbc noch immer abhängig mar, gu öerflagcn. 2Öir, bie

mir bie 3ufantmenljcinge fennen, bürfen un§ barüber nicht

munbern, bafe bie SHage ba§ Gegenteil öon beut erreichte, ma£

fie anftrebte; ba£ ©rfcnntnrä ber öorgefefcten Stelle 04
) recht*
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fertigte £igler§ Verhalten unb mag baburch fernere ®emiffen§=

bebrängniS über ben cbenfo frommen tüte ehrlichen Wepler

gebraut Ijaben. 2)od) finben mir nicht, ba& er fid) baburch

Don bem Stanbpunfte hätte abbrängen laffen, ben er bisher

innegehalten I)attc.

$ie Sftotmenbigfcit, ben öcrlaffenen, bei fremben ßeuten

untergebrachten SHnbern roieber eine ÜJtutter 31t geben, legte

c§ bem 2Bitmcr nahe, eine gmeite (&l)c cingugehen. Seine

2BaI)I fiel auf Sufanna ^eutlinger, eine 23ürgcretod)tcr au§

bem 2)onauftäbtchen (Jfferbing, meldje aber groölf 3ahrc lang

.Stammerfrau einer Söaronin u. Starhemberg geroefen unb fytt

mof)l gu einigem gefcttfchaftlichcm Schliffe gelangt mar. Auch

bic^mal mürbe e» bem üielgepriiftcn ÜHannc nid)t gang leicht,

fein 3iet 311 erreichen'*), mic bieä namentlid) ein auf un£

gcfommene§ Schreiben Wepler* bemeift 3ubem berief ihn

ein faifcrlidjcr SBefefjl nach föcgenäburg, um bei ben 9?eidj£*

tag§üerhanblungcn über bie Menbcrrcform ein fad)mämüfche£

— fpätcr 311 befpredjenbe» — ®utad)ten abgugeben. 3)odj

fanb am 28. Dftober 1613 bie Soweit ftatt, unb ba ber

junge ©Ijcmann in feiner Auswählten eine Sötte ber treffe

lidjftcn ©tgcnfdjaftcn gefunben hatte
07

), fo merben bie Söünfche,

meldte bie „4 ßöblidjen Stennbt" — be§ Xraun*, öausrutf*,

sMüf)U unb N]}fad)Ianbuiertel£ — ihrem £anbfdjaft*mathcmattcu£

gur freier überfanbten, infomcir, al§ e3 auf ba§ ©hepaar felbft

anfam, fidjer in (Srfüttung gegangen fein. Aber bie Keitum*

ftänbe maren freilich umfo meniger bagu geeignet, ein junget

5-amiIienglürf gn I)egen unb gu förbern.

Sdum hier motten mir bemerfen, baß biefe gmeite @he

reichlicher al§ bie erftc mit SHnbcrn gefegnet mar. Am
7. 3anuar 1615 mürbe Margaretha SHcgina, am 81. 3uli 1616

eine gmeite £od)ter Katharina, am 28. Januar 1619 ein Sohn
Sebalb, am 22. Sanitär 1621 (mähreub bc£ oorübergeljcuben

Aufenthaltes ber gamilic gu SRegcnSburg) Morbula, am
24. 3anuar 1623 Sriebmar, am 6. April 1625 ftilbebert
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(lefetere beibe triebet gu Sing) geboren, unb furg oor be§

SaterS £obe erft erblitfte, am 18. Slprü 1630, STnna 2Karia

(in 6agan) ba£ ßid)t ber »dt. Sie beiben erfteit attäbdjen

au§ 3foeiter (Sf)e berftarben balb trieber, fo bafc alfo, ba

©ufanna unb ßubtrig ja nunmehr lieber in ber gamilie ftdj

befanben, fed)§ SHnber i^ren Sater überlebt fyaben.

(£ine fdjtoere (Sorge bereitete bem ofynctym nid&t auf Dtofen

gebetteten neuen bemanne ber Umftanb, bajj Üjm bie 23 or*

munbfdjaft ber beiben oon feinem leiä)tftnnigcn SBrubcr geinrid)

fyinterlaffenen Sftnbcr gugefaffen mar 68
). 3m 3al)re 1616

meilte Wepler abtocdjfelnb in 6tet)r (bei S3aron £fdjcrnembl),

in 2Bicn, 2Räf)rcn unb $affau, in meld) legerer <©tabt er

©infäufe in SBudjbrutfer*2lngeIegenf)eiten p madjen ^atte. (Sin

33cfud) ber 3)iutter
69

) mag nad) bem, toa§ un§ über beren

(Sljarafter überliefert ift, aud) fdjtocrliä) §u befonberer ©enug*

tf)uung be8 €>of)ne£ gereift Ijabcn. 3Me Steife nad) ©tetyr

Ijing mit ber .tarte gufammen, beren (Shrfteffung bie oberöfter*

rcidjifdje ßanbfdjaft iljrem ÜJiatfyematifer aufgetragen Ijatte,

unb für meiere ifjm ber Sngenieur Slbraljam gofottwrm al£

(SJeljilfe beigegeben mar 70
). 2lud) ba3 nädrfte 3af)r braute

Unruhe unb OrtSberänbcrung, benn Dom 8. Üttärg bi£ gum
26. tylai mar Wepler, ben ber ^aifer nad) $rag berufen Ijatte,

oon #ing abroefenb 71
). dagegen gingen bie3al)rc 1618 unb

1619 giemltd) ungeftört oorüber, ma§ bem grojjen 2Berfe, ba&

bamal§ eben ber SBottcnbung entgegenging, ber „Harmonie

ber 2öelt", fefjr ju fratten fam. Um fo fdjlimmer fottte ftd)

ba§ folgenbe 3a^r anlaffcn, baäfclbc, toeldjeS bie @ad)e ber

Sßroteftanten, an melier Wepler ben ^erginnigften Slnteil nafym,

oor ben £fjoren $rag$ für mefyr benn ein Safjrgeljnt gu-

fammenbredjen fal).

2lm 24. 3uli mar gergog 2ftarjmilian oon 23aijern mit

ben Gruppen ber ßiga in fiing eingerütft unb Ijatte bie (Stänbe

gegmungen, ben iftnen fo toibermärtigen gerbinanb II. al§

ifjren i'anbcSIjcrrn ansuerfenn.en. 2Bir Wimen un§ Ieidjt üor*
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ftcflen, ma£ allein fdjon unter biefen neuen SBerhältniffen ein

eüangelifdjer, ftänbifdjer SBeamter gu leiben hotte, unb je&t

gerabe traf Wepler eine 9tochrid)t au£ 2Bürttemberg, meld)c

ihn auf£ tieffte erfdjüttern mujjte. ©eine 2Rutter, beren fehler

bem ©ohne nid)t »erborgen waren, bie aber bod) immer feine

^Jtutter mar, rourbe in einen §c£enprogef$ oerroirfelt unb fah

fia) bom fdjlimmften, oon ber golter, öietteid)t fogar com fteuer*

tobt 12
) bebroht. 2)cr Dberoogt bon ßeonberg — üflartin ßuther

CHnfjorn ftiefe ber ($blc — mar ber etma£ ganf* unb flatfa>

füdjtigcn alten grau, bem „ftätterlc üon ßeonberg", mie fic

im SBolfömunbc genannt mürbe, au§ berfd&iebencn Urfachcn

übelgejtnnt unb benüfcte einige tolle SReben, meldte ber un-

geratene §einricr) über feine angeblich geisige unb gum 2Bahr=

fagen geneigte ÜDiutter nicht hatte unterbrüefen fönnen, um fic

megen öejerei anguflagen. SJlan roeife, roa§ in jener 3t\t

ba allenthalben in beutfdjen £anben, unbefdjabet bc£ ®lauben$*

befenntniffe§, bie Söranbpfäljle raupten, foldjc Slnflage bebeuten

molltc, unb ba fjielt e8 ben eblen <8ohn nicht mehr in Sing.

Obwohl feine (Gattin (f. u.) ihrer 6tunbc entgegenfaf), begab

er ftdf) bod) mit feiner gangen fjamilie auf bie SReife, gunädjft

nach 9tegcn§burg unb öon ba nach 6chroaben. Über 3ngol*

ftabt fam er im September genannten 3aljrc3 in ber Heimat

an unb fefete bort, banf bem ©eroidjte feiner Sßerfönlichfeit

unb feine» boch fchon hochbetühmten 9camen8, mehr tmrdj, aI6

tr mahrfcheinlich fclbft gu hoffen geroagt hatte. 2*on ber £or*

nir mürbe abgefehen; eine SReoifion beS SßrogeffcS mürbe ein-

geleitet; fdjlic&lid) mufetc Katharina ^eplerin freigefprocr)en

werben, ©chobenen £>aupte£ burfte ber pietätüolle <3ohn

heimfehr-en, ber unenblid) oiel 9Jtähc unb Soften an

feine fernere, guerft faft unlösbar erfcheinenbe Aufgabe gc*

tuenbet hatte. 2)ie SRutter übrigens überlebte ben Xriumpl)

ihrer <3adjc nicht lange; fte erlag ber 9tod)mirfung ber über*

ftanbeneu ©djretfniffe, als eben ber bon ihr gegen bie Slnfläger

angeftrengte@hrcnreinigung8progef$ feinen Anfang nehmen foüte.
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Slber cwd) ba£ gange 3ar)r 1621 mürbe sunt iiufteteu

föeifejaljre
7
'), roiemoljl mir im einzelnen nid)t mcfjr 311 über*

fefjen üermögen, roesrjalb ftcpler gerabe bamal£ fo oiel untrer-

geworfen tourbc. 2>afe bic gamilie in 9tegen»*burg surücfbltebr

unb baft bereu Oberhaupt im üloöember allein nadj £ing gurütf*

teerte, fteljt urfunblid) feft
74

).

2lu* bem 3af)re 1622 fehlen faft alle Wadjridjten, unb

ebenfo fdjeinen bie beiben nädjftcn 3af)rc ofjnc tiefer ein-

greifenbe ©reigniffc bafyingefloffen gu fein. 3)iit ungefdjroädjtcr

Straft fur)r ftepler in feiner nriffenfd)aftlidjcn Slrbcit fort, unb

feine SBorgcfcfetcn, bie fdjon burdj ©croäljrung cinc£ fo langen

Urlaube» iljrem Beamten freunblidje ©eftnnung beroiefen Ratten,

blieben ifjm nad) roic Dor gemogen 7
'). Erneuter Urlaub su

einer Steife nadj SBien marb ungefäumt bewilligt. Stepler

unternahm biefclbe, um bem £ofe in au*für)rlid)er 2)enffcörift

feine bcrcdjtigte SMttc um enblidjc ^lüffigmadjung ber ir)m

längft angeroiefenen ©elber gu überreifen; er erreichte aua>

bie Slnerfennung ber Sdjulb, allein bie ffieidj»ftäbte, an bereu

.Staffen ber 23ittfteller gemiefen mürbe, erflärten fidj teilmäfc

aufeer Stanbe, tyrer 3krpflid)tung nad)gufommcn 7Ü
). 2ßar)r=

fdjeinlid) gu bem ^metfe, bie Stäbtc felbft gu mahnen, ging

Mcpler int 2lpril 1625 perfönlid) nad) Cberfd)roabcn, unb al* er

im September oon ba nadj ^ing Ijcimfcrjrte, fyatte er Don

!l)temmingen unb Kempten bic nad) bamaligcm (Sclbmerte

immerhin redjt beträdjtlidje Summe oon groeitaufenb (Sulben

eingenommen.

3tcuc SBtrrniffe ermarteten icbod) ben 3urütffcf)rcnben;

e3 mar, al§ fofltc er feine» geben» unb etmaiger fleiner ßidjt*

bilde in bemfelben ntcr)t mef)r fror) merben bürfen. $ie ®egen*

Information fdjritt in Ccfterrcid) immer roeitcr fort, unb mär)-

renb ba§ £anböolf bereit» bie Söaffen au§ iljrem Skrftetfe

fjcroorfjolte, fud)tc man in ber ^i'ööingial^auptftabt nad) ver-

botenen 93üd)cm, mobei aucr) bie §öd)ftftef)cnben n\d)t Oer*

fa)ont mürben 77
). Unb balb bxad) ber 2lufftanb mirflicf) au£,
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burdj welchen ftd) ber 23auer bie Xtyrannci bcr oon bcr bat)e*

ritten Verwaltung — ba£ ßanb ob bcr @nn§ war 23at)era

ocrpfänbet — cingefefcten Amtleute oom £alfe fdt)affcn wollte.

(Sin Bericht Weplers an bie Stäube 78
) gewährt einen guten

(£inblicf in bie 2lrt unb Söeife, wie bie „ftreunbe", bie Sölbner

bc£ Statthalters (trafen £erbcr§borf, in ber guten Btabt

ßing häuften. Unb nun mu&tc biefe fclbe Stabt auch noch

alle Schretfcn einer garten, lange bauernben Belagerung er=

tragen 79
), mäljrenb beren junger unb Kummer ihren ($ingug

bei ben ©inwoljncm hielten. Slucfj bie ^amilic Wepler hatte

manage gährlichfciten 511 überftehen unb faf) ftdt) gelegentlich

auf s4$ferbefleifdjrationen gefefct
80

), weil bie oon ben Sauern

mit ©efdjid burdjgeführtc 2)onaufperrc jebc 3ufuhr unmöglich

machte. (Srnftercn Stäben erlitt jebod) niemanb, unb auch

bie Vermutung, bei einem buref; bie kugeln bcr Belagerer

erzeugten Branbc fei ein Seil ftcplerfdjcr 3)tomiffriptc

Sit grunbe gegangen, wirb oon Stieoe 8
') oollftänbig

wiberlcgt.

3)ton begreift jeboo) nur au wol)l, baj$ Mepler, ber ja

längft feine Stellung al» eine unhaltbare erfanut unb bie

(SJefafjren ber fatfjolifdjen sJicaftion ihrem gangen Umfange

nadj bunfjfchaut hatte, nicht mehr länger unter bem $rutfe ber

obmaltenben Umftänbe leben mochte, fonbern fich nach einem

ruhigen, bcr ftillen Arbeit bcr Üttufen günftigeren Aufenthalte

orte fehnte. ©anbelte eS fich für ihn boef) barum, baS Xafel*

werf 311m Abfdjluffe gu bringen, welches allen $inberniffcn

3um £rofcc ber Bollenbung nun fchon recht nahe gerüeft war.

Unter ben fübbeutfehen Stäbten fchien ihm baS ftammüerwanbtc

Ulm ber richtige Sßlafc 3U fein, f)ier fanb er wiffenfehaftliche

Hilfsmittel, gute 2)rucfgelcgcnheii ; h^r burftc er fich ben

politifchen Bcrwicflungen einigermaßen cntrütft hoffen. ©r

fuchte um bie faiferlichc Erlaubnis nach, borthin übcrftcbcln

31t bürfen, unb erhielt fie ohne üDJüIjc; bie Stänbe, welche

faum noch bem tarnen nach beftanben, werben feine 2)ienft*
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cntlaffung audj leidjt Ijaben gcfc^e^cn laffen. Unb toeiter banb

üjn nichts mefjr an Öfterretdj
82

).

3n ber ©pfjemeriS für 1627 fjat teilet feinen SBegaug

felbft näf)er gefennseidmet 83
). 9lm 20. sRobembcr öerliefe er,

nadjbem grau unb Slinber in bem ifjnen bereits befannten

föegenäburg eine #uflud)t gefunben Ratten, bic @tabt £in3,

mit toeldjer tf)n nid)t attjutrielc frcunblirf)c Erinnerungen öcr=

fnüpfteu; Dom 21. btö 26. fyelt er ftdt) in Sßaffau, bann nodj

einige Xage in föegenäburg auf 84
), unb am 9. 2)egember traf

er in Ulm ein, too er fein Qaupt nun cnblidj mit grö&crer

<8idjerljeit niebertegen ju fönnen hoffte.
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Vt%U Kanterjaßrs unö Tot.

llnter ben heutigen Stäbten ragte bamal£ ba§ fapital*

fräftige Ulm, baS feit 3af)rf)imbcrten einen mistigen ©pebitionS*

fianbel betrieb unb in feinen dauern f)otf) cntttritfelte (Seroerbe

6arg, al£ eine ber erften f^rbor^), unb aud) bie Stubien,

uorab bie matfjematifdjen, erfreuten ftd) bort befonberer Pflege
86

).

§ier lebte bamalS, al£ Wepler aud) ein Ulmcr mürbe, ber

geniale, roenn ftfuw $l)anta§mcn unb 3<rf)Ienfpiclereien nierjt

abgeneigte SUgcbraifer $aulf)aber 87
), §u bem ber neue 3n=

faffc roor)I ftf)on au§ bem ©raube perfönlicfje Regierungen

unterhielt, roeil beibc in 9)M$ael Sftaeftlin iljren £ef)rer öer*

ehrten. 3n ber £l)at ift, roie c§ ben Slnfdjein f)at, Wepler in

Ulm balb Ijeimifdj geroorben 88
), unb bafc er feinem neuen

SBoIjnfttjc aud) mit feinem SBiffen 3U nüfeen bereit mar, be*

roeift feine Slnteilna^me an ber -Weurcgulierung ber Ulmer

3Jta&e 8
"). SBor allem aber rourbc nun an bie Dtubolfhüfdjen

Xafcln bie lefctc £anb angelegt, unb nad) naf)esu fünfunb*

gtoangigjähriger Arbeit burftc ber raftfofc2lutor bie Sefriebigung

empfinben, ba£ gcmaltigc 2öcrf im Srutfe toorfid) 31t fcf)en
yo

).

®lcid)n)of)l mürbe man irren, roenn man annehmen roollte,

Mepler fei etroa in biefem arbeite unb creigntöreidjen Sa^re

faum üom ©djreibtifdje aufgeftanben. ®r mar mclmefjr jur

§erbftmeffe in ftranffurt a. s
Jft., fam im sJtot>cmber für furje

^eit nad) Ulm unb reifte öon ba über föegcnäburg, roo er

feine gamilie befudjte, nad) $rag. 8eine 2Bitterung3bcobatt>

hingen geftatten unö, bie Reifen unb ifjre Stationen genau
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Sit überblicfcn
' 1

). 3Mc Sftciferoute führte über Millingen, mo

Wepler oom 25. bi£ 28. ^oöember 1627 meilte, unb mo er

ohne Seifet ben an ber 3efuiten=ltntoerfttät bocierenben $ater

Ulbert GurtiuS befugte, mit bem er über aftronomifdje unb

religiöfe £inge forrefponbiert, unb ber an ihm einen unt>er=

hohlenen S3cfchrung£t>erfuch gemacht hatte
92

). $on 9tegen£=

bürg aus mürbe ber nächfte nach $rag füfjrenbe 2öeg, ber=

ienige über Salbmündjcn, eingefdjlagen.

2)er Präger Slufcnthalt cutfehieb über Weplers ferneres

<8efd)ttf. glücftc ihm, öon feinen ©eljaltrütfftänben bicr*

taufenb (Bulben einzutreiben, mo^u noch eine Spenbe be$

(Srofjhergog» öon £o§cana hinzutrat. 2lber noch immer fdjul*

bete bie faiferlidje Schatulle bem ehemaligen $ofmatf)ematicu§

ben anfefjnlichen betrag üon jmölftaufenb (Sulben, unb ba

^alf ftdj gerbinanb IL, ber im 3)e&ember 1627 baS ihm über-

reizte (Somplar beS £afelmerfe£ fjulbreid) entgegengenommen

hatte, berart, ba& er bie 3<rf)fang be§ 9teftbetrage£ bei feinem

reichten, bamatö noch in üotter9JtochtboflfommenIjeit baftehenben

Untertanen, bem fcergoge Wibrecht öonSBattcnftein, anmieä. So
mürbe ber pcrfönlidjc SBerfeljr ,feplerS mit bem grieblänber

eingeleitet.

($£ ift befannt, bafj Sßallenftein üiel mit ben Sternen 51t

tljun hatte, menn auch freiließ ba$ Sntereffe, melcheS ihn babei

leitete, Don bemjenigen eines Wepler meit oerfdjieben mar.

3mmerhin fanben fid) boef) noch btt $erüljrung£punftc genug

bor, benn menn auch ber ©ergog mehr bie Slftrologie beüor-

Sugte, fo mar er boch genügenb unterrichtet, um gu miffen,

bafc ftch bie Sfrmft, in ben Sternen gu Icfen, auf realer aftro*

nomifdjer ©runblage aufbauen müffe. @r fcheint fich mirflich

ber ©rmerbung eines fo berühmten 23crater£ gefreut ju hoben,

mie§ bemfelften feine &tabt Sagan in s
JHeberfchlcften als %xc\*

ftätte an 93
), berfpradj ©clbhilfe unb eine 2)rucferpreffe unb

liefe fogar ben mit Wepler bereits befreunbeten jungen Slftro*

nomen S3artfch fommen, um erfterem als Slffiftent bei feinen
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Arbeiten beigufteljen
w

). ($3 fdjien ftd& mieber alleä gum beften

angulaffen, allem leiber mar e§, mie mir fdjon miffen, in

Weplers ®efcf)icf bcfdjloffcn, baß getuitynlid) ber Fortgang bem

guten Anfange nid)t cntfprecf>en foflte.

^unädjft mürbe jebodj bic Steife nad) Sagau nodj nidjt

angetreten, tnclmeljr bauerte e§ ein oolle§ I)albc§ 3aljr, bis

ttcrfdjiebenen anberen $flid)ten genügt mar 95
); benn erft im

Sommer 1528 marb ber fdjmicrigc Um3iig beroerfftelligt.

liefen Umgug madjten aufeer ber grau nur bereu eigene

tfinber mit, benn £ubmig befanb fid), mic mir meiter unten

fefyen werben, auf ber $od)fdnile unb Sufanna in $urlad)

(„in gynaeeeo"). 2(u3 Sagan unb (Sörlife liegen 23eobaa>

tungen üor, meldje im §erbft genannten 3aljrc£ angefteüt

mürben. SBom nädjftfolgenbcn 3af)re ift, ba bic bi^er als

fidjerfte Quelle öermenbeten autobiograpljifdjen Slufoeidjmmgcn

üorljcr abbradjen, menig überliefert. Wlit Sßalbftein mußte

Wepler fleißig in aftrologifdjen fingen forrefponbieren 90
),

unb e§ fann feinem 3mcifcl unterliegen, baß ber (Sebanfc

be§ JQergogS, bie Gräfte feine« §ofaftronomen audj nod)

anbermeitig gu bermerten, feinc£mcg£ einer SBerftimmung eut-

fprungen, fonbern ba§ (5rgebni£ einer öernünftigen (Srmägung

gemefen ift. S)cr Äaifer fjatte feinem rufjmgefrönten gelb=

f)errn audj ba§ ©ergogtum Dftctflenburg oerltefyen, unb ba

SBalbftein fomit audj jum Raupte ber £anbe£uniücrfität Dloftotf

a,emorben mar, fo badjtc er baran, biefer 311 einem befonberS

tüd)tigcn ßefjrer ber aWatfjemattf 31t öerfjelfen unb Wepler oon

Sagau borten gu üerfefecn
97
); bcrSBunfa), bieipoffammer üon

ber übernommenen Sdjulb einigermaßen 31t cntlaften, fann ja in

groeiter ßinie bei biefem Spione ebenfalls mitgemirft ljaben.

mar bei ben Zeitläuften, bie jebermann au§ ber

®efdjirf)te be£ bcutfdjen Kriege« fennt, feine ftleinigfcit für

einen nunmcljr bod& aud) ber Sdjroelle be3 ®reifenalter£ fidj

näljernben gfamilienbatcr, fdjon mieber bie llmfieblung nad)

einer fo meit entfernten Stabt, mic SRoftocf, in§ Sluge 311
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faffen, aber grnnbfä&lict) toieö .tcpler bie Sad)c gleidjmof)!

nidjt bon ber §anb. s
3?aturlict) aber mollte er bic (Srfüflumj

ber Jöcbingungen, unter roeldjen il)n ber §crgog in feinen

2>ienft genommen, bon neuem gugefidjert Ijaben, unb ba e&

hiermit nicf)t borroärtä ging, fo blieb er einftroeilen in @agan,

ofyne ben ifjm gugebadjtcn neuen Soften anzutreten. 2lm

18. Slpril 1630 mürbe $m (f. o.) fein jüngfteä £ödf)tcrd)en

geboren, unb au§ bem nädjftcn £albjaf)re liegen gar feine

autfjcntifdjen 9lacJ)rid)ten mel)r bor. 3ebenfall£ beftfjäftigte

fid) Wepler in bicfer3eit angelegentlidj mit ben Vorbereitungen gu

ber großen Steife, meiere er plante, unb melcfje, ftatt bie erhoffte

günftige @crjitffal£menbung gu bringen, feine fefctc merben follte.

©8 mar nämlid) ber (Sntfdjlufj in üjm gereift, fid) an

bic Vertretung ber bcutfdjcn dürften, an ben fteid)3tag in

töegenäburg 311 menben, um enblid) bic $etfung ber bon groei

ütaifern nidjt benötigten, grofjen (Sdjulb gu erlangen, an

beren Eintreibung er fo oft fd)on Seit unb Straft gefegt fyatte.

(Mang iljm bie Vermirflid)ung biefer Slbftdjt, murbc ifjm bic

fcljr bebeutenbe Summe 98
) mirflid) au§begaf)lt, bann burften

er unb fein §au§ forgloS ber Sufunft entgegenblicfen. 3m
Spätfjerbft 1630 machte er fidj auf ben 3Beg, gu $ferbe

natürlich, mie e£ allgemeiner ®ebraud) be» 3eitalter£ mar.

Sa ßeipgig mürbe oorübergefyenb 3^aft gehalten "); bon Ijter

ift ber lefcte un§ erhaltene 23rief, an ben treuen greunb

SBcrnegger, batiert. 3Me 5lnfunft in 9tcgen»burg erfolgte gu

($nbe be§ 9Jfonat§ Dftober, aber an bic Slbmitflung feiner

^efc^äfte fonnte ber auf£ äu&erfte ermubete sMann nidjt mef)r

benfen. Eine burd) ©rfältung entftanbene, burd) Öbermübung

bcrftt^Iimmertc ftranfl>eit 10ü
) marf il)n barnieber, unb miemoljl

if)m forgfältige Pflege nid)t gefehlt gu I)aben fdjeint
101

), ber=

mochte ber bon £aufe au£ ja garte Körper 102
) feinen 3Biber*

ftanb mel)r gu leiften
103

). Slm 15. ^obember neuen (5.
sJfr>=

bember alten) @tile£ berfdjieb er ruf)ig unb gottergeben, mie

er im ßeben gcroefen mar, unb bier £agc fpäter begrub man
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ifjn, ber al£ $rotcftant feine Dftnfyeftättc ni<f)t innerhalb ber

Ringmauern ftnbcn burftc, braufcen int ^irdjfjofc bor bem

2Beu>@t. s$eter§tf)ore. $)a£ ßeidjenbegängntö mar, gifdjerä

oben genanntem Beriete gufolge, ein glängenbeS, mof)l bcäfjalb,

toeil ber 9Jei<f)§tag btele mit bem berftorbenen (Selefjrten per=

fönliä) befanntc Sßürbenträger in SRegenSburg gufammengefüljrt

fyattc, unb ber proteftattttfe^c Pfarrer ©icgmunb Genauer

tyielt bie ßeidjenprebigt über ben roof)l angebrachten £e£t:

(Selig ftnb, bie <$otte§ Sßort f)ören unb beroaljren. Wepler

^atte fo gef)anbclt; fein QmnQ, feine SSerlocfung maren ber*

mögenb gemefen, ifjn um Haaresbreite bon bem SBege abgu=

lenfen, ben fein ©emiffen iljm borgeaeidmet r)attc.

SBeit über 2)eutfa)Ianb IjinanS erHang bie Xotenflage

um ben gefdjicbenen Reiben be§ ©eifteS 1(M
). Slua) fiel e§ fo

mandjem jefet fdjtoer aufä ^erg, bafe bc£ eblen 2)tonne§

©rbenroaUen mit fo bielen ©emmniffen unb Söebrücfungcn ber*

fnüpft mar, unb fdjon gar balb verbreitete fid) bie Meinung,

ber Biaxin, melier ftd) bie I)öd)ften$erbienfte um bie ©rforfdjung

ber foämifdjen ©cfjeimniffe erroorben, fei in beflagcn»merter

$rmut au£ biefer Söelt gerieben. S)a£ nädjfte 3af)rf)Uttbert

bilbete biefe 2lnfcf)auung nodj meiter au£, aber taeftnerS S3erfe

„<©o fjod) toar nod) fein (Sterblicher geftiegen,

2ll£ Wepler ftieg unb ftarb in Jpuugeränot;

($r nm&te nur bie ©elfter 311 Vergnügen,

2)rum Itcfeen tfm bie Körper oljnc 23rot" —
fic geljett erfreulid)ermeife roeit über bie gef$id)tltcf)e 2Birflia>

feit f)inau£. junger fyaben Wepler unb feine Slngeljörigen

niemals gelitten, e£ müjjte benn borübergeljenb roäljrenb ber

Finger Belagerung gemefen fein. <Sdjon ba3 3nbcntar, roeldje§

ber SRegenSburgerüftagiftrat unmittelbar nad) Weplers iobe bon

beffen £interlaffenfd)aft aufnehmen lieg
105

), madjt bie 2ln*

na^me eigentlicher Sürftigfett itfuforifd). Unb in ber Zfyat,

toenn man ftdj ber bod) geroijs anfclmlidjen ©elber erinnert,

meiere ber §of* unb ßanbfäjaftSmatljematicug, bom fort-

(8 fintier, flepler. — (Mtfei. 3
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laufenben ©ehalte abgefehcn, auf 2lbfd)lag erhalten fjatte, fo

müfjte man fich fragen, maS benn öon grojjen Unfällen fttf)

ereignet habe, um alle biefe Littel gu öerfd)lingcn. $)aöou

ift jebodj nichts befannt, unb fo barf ru^ig behauptet werben,

ba& Wepler gumeift in befcheibenem 2Bor)Iftanbc gelebt habe,

roobei bann freilich bie (ärrgiehung ber gabireichen ^inber unb

bie UmgugSfoften gelegentlich aud) einmal Verlegenheiten her*

beigefügt haben mögen. SDafe ber arg benachteiligte rrofc*

bem, im 3ntereffe feiner Stubicn unb feiner ftamilie, alle*

baran fefcte, baS gu erlangen, roaS ihm öon rcdjtSroegen ge=

bührte, fann felbftöerftänblich nur unfere Slnerfennung finben,

unb eS ift erfreulich, bafe 1684 menigftenS grau 33artfdj noch

einen £eil beS (Guthabens ihres VaterS ausbezahlt erhielt
100

).

Sehr trübfelig fcheint fid) hingegen baS ßo£ ber übrigen

Hinterbliebenen geftaltet gu höben, unb baS ift nur gu roorjl

begreiflich, benn mit bem £obc beS VerforgerS fiel auch beffen

SlmtSbefolbung hinroeg, unb an eine Sßenfton mar um fo

weniger gu benfen, ba ^cpler§ S3rotr)err felbft nicht lange

nachher einem fcbrccfenSüollen Verhängnis erlag, ©in un*

batierteS SMttfdjreiben beS SohneS ßubroig an ben ^aifer

giebt barüber genaue SluSfunft 107
). (SS erzählt öom traurigen

($nbe ber SBitme unb ihrer eigenen Söhne JJriebmar unb

£ilbebert, mährenb bie Xöcf)ter ftorbula unb 2lnna ÜJtoria

unferem S31icfe überhaupt für immer öerfchminben. £er ein*

gige £ubnrig Wepler fcheint eS gu böh^n 3aljren gebracht

gu hoben, unb ihm haben mir beSbalb noch cmen furgen (§f

=

furS gu roibmen. 2öar er boch auch baS eingigeftinb, auf roelcheS

bie öäterlidjc Begabung roenigftenS gu einem £cile überging.

Schon mit adjtgchn Sabren gab £ubroig eine beutfdje

Übcrfefcung beS erften buchet öon SacituS' „&iftorifcber 23e*

fchreibung" bei 3. Pancfh gu £tng in SDrucf «>»). 3Wit neun*

gehn 3al)ren fam er in baS ©ijmnafium gu Sulgbadfj, unb

öon fta auS begog er bie UniöerTttät Bübingen 109
). £ier

erhielt er 1627 bie 3Jtogiftcrmürbe, roanbte ftdj aber nachmals
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in SBafel, ©enf unb (Strasburg ber §eiffunbe gu. 3um
25oftor ber 2ftebigin mürbe er 1635 gu Königsberg i. tyv. pro*

moiriert, unb in biefer @tabt ift er im Safjre 1663 alS

praftifdjer 2lrgt gcftorben. ©efdjrieben hat er mandjerlei no),

bod) öcrbient er in ber fiitteratur ^auptföc^Xidt) beShalb eine

«Stelle, meil burd) ihn eine pofthume 6cr)rift Sodann Keplers,

beffen nodj öiel gu tuenig gemürbigter „^ftronomifdjer £raum",

ber treffe übergeben mürbe. 3n ber SKibmung an ben ßanb*

arafen ^ilipp öon Reffen erflärt ber Herausgeber 111
), gut*

Übernahme biefer Sßflidjt fei eigentlich fein Sdjmager, Sßro*

feffor SBartfdj, auSerfeljen gemefen, aber biefen habe (f. 0.)

ein raffet £ob hinmeggerafft, unb fo fei er felbft in bie

ßütfe eingetreten. 3)a6 er bieS aber tfjat, werben mir nidt)t

umhin fönnen, ihm als SBerbicnft angurechnen. —
$ie banfbare 9cadjmelt hat eS nid)t an ftd) fehlen laffen,

baS (SebächtniS beS grofeen beutfdjen §immelSforfd)erS aud)

burd) duftere 3ei$en in ©(jren gu halten. $ic föegenSburgcr

grreunbc festen ihm auf bem ftriebljofc, melier bie (Sebeine

beS Unoergefelichen barg, einen 3)en!ftein, melier, nadj ber

Hngabc beS ©rjmnafialreftorS Oftertag, einen furgen ßebenS*

abrife unb baS fdt)öne SMftichon aufmieS, baS Kepler für fein

Grabmal felbft gebietet haben foll
112

). $er $lafc ift nicht

mehr gu erfennen, meil bei ber Sercnnnng ber «Stabt burd)

23ernharb uon SBeimar, fdjon brei 3aljre nad) erfolgter 23ei=

fefcung, bie gange Umgebung oermüftet mürbe. $)afür liefe ber

Surft s$rimaS ö. Balberg im 3af)re 1808, nahe ber SBcgrä'b-

niSftellc, einen fleinen Xempel gu ©hren Keplers erbauen, bet-

auet) bie ©chretfenSgeit öon 1809 überbauert l)at unb heute

noch in ben Söaljnhofanlagen gu fehen ift.

211S eine fpätere (Spodje ben Sßlan eines Kepler=€>tanb=

bilbeS gu ermägen begann, fam cS cor allem barauf an, fid)

eine§ guten 23ilbcS ber ©efldjtSgüge beS großen Cannes gu

öerftchern. 3ean ©ringaHct aus ®enf, ber geitmeife bei Kepler

al§ Rechner ausgeholfen hatte unb biefem perfönlidj offenbar

3*
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fe^r naf)e ftanb
m

), battc öon ifjm helfen 2Mlb gcfa>nft er*

galten, unb bon ifjm fam c§ an Söemcggcr, ber c£ 1627 auf

ber (Strafeburger S3ibliot^ef aufftcHte
t14

). lag öon i^m gum

©lüde bereite eine pi)otograpIjifc?)c Atopie cor, al§ ba£

$tbliotIjef£gcb6:nbc im 3al)re 1870 mit feinem Gängen Sn^altc

ein SRaub ber glammen rourbe. SBon biefem ©emälbc rüf)rt

»a^rfc^einlidf)
,l;i

) ber StidE) im Soiffarb^en Sammelroerfe
m

)

I)cr. Db nun bie Sljnlidjfeit eine große mar ober nidjt, ber

ftünftlcr mar jebenfaltö gegtoungcn, nad) ber naljegu eingigen

Vorlage gu arbeiten, unb fo mürbe biefe aud) beftimmeub für

ba£ großartige Monument in Seil ber @tabt. Sluf bereit

§auptplafee, oor ben genftern, au§ benen ber flcine 3of)anne£

(f. o.) guerft in biefe Sßelt geblidft Ijat, ergebt ftdj ba§ (£rg*

bilb 117
), meines in Dürnberg öon Freiing mobeßiert unb oon

23urgftf)miet gegoffen, am 24. 3uni 1870 aber aufgeridjtct

murbc. Wepler» ftfcenbc ©eftalt ridjtet ben 23licf gen Gimmel;

bie redete $anb ^ält ben 3irfel; ber linfe 2Irm umfaßt oen

£immeI£globu§. 2>ic oicr ©eftaltcn (Soperniatö', S3ralje§,

2JJaeftlin§ unb 23ürgi£ finb an ben oier ©den angebracht,

roäljrenb oier föeliefbilbcr am €>ocfeI ben (Senium ber €>tern*

funbe, Weplers (Eintritt in ÜDtocftlitrö §örfaaf, ifjn unb feinen

Sfreunb Söürgi am gernrofjre unb ben SScfud) ftaifer sJhibolf§

bei Xt)d)o unb Wepler gur 25arftcßung bringen.

3Jtit ber @rria)tung biefe» ©IjrcnbenfmaleS, um roeld)c£

ber unermüblidje ©runer fid) fo große 3)lüljc gegeben, f)at

Württemberg felbft einer ($f)renpflid)t genügt. 5lber ein nod)

fyöljcrcr Söcrt fommt ber Xfjat gleidjfafl§ cine£ 2Bürttemberger§

gu; bie 2lu£gabe oon 3f"W, meiere naf)cgu alle 2)wtffd&riften,

Briefe unb nac^gelaffcncn^kmiffriptc 118
) gufammenfaßte, f)at e?>

erft ewiöglicfjt, baß bie neuere ftorfcfmng ft$Meplcr§3beeumelt

3U oerfenfen unb eine pHe neuer ©olbföwer in ben oft bunf-

(cn 6dfjad)tcn feiner tieffinnigen Werfe aufgufpüren ocrmodjtc.
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VI.

H*pt*r als $fa%mafifter,

f|ie eigenartige Söcbeutung fteplerä, ber ättufcfjen ben bei

allem fittttdjen 3beali£mu§ bodj nüd)temen Hentern (£0=

pernicu£ unb -ftemton seitlich in ber 3)fttte fte^t, murgelt in

einer an fid) feiten borfommenben, nodj feltencr aber gn fold)

inniger toedjfelfeitiger 2>urd)bringung gelangten Bereinigung

gmeier (Sigcnfdiaften, bie ftdt) bem oberfläd)Iid)en SBIicfe ein*

anber auäfdjlicfeen. 3n bemfelben ÜJianne moljnte neben

gtütyenber, Ijäuftg poetifdt)c formen annefjmenber Sßljantafie

ein matf)ematifd)e§ Talent üon fo ungcmöfmlidjcr Xiefe, bafe

Üjm bergönnt mar, üoraljnenb bie überrafcr)enbften SBlicfe in

Probleme 31t tljun, beren 33emältigung auf mctf)obifd)em SBegc

erft einer feljr öiel fpäteren $eit gelingen fonnte. Unb mit

biefem faft propfyctifdjen 2lljnung£t>ermögen für ba£ 9tid)tige

unb Sßafjre ge^t ein Ijod) auggebilbeter, äftljetifdjer gformenfimt

£anb in §anb, mäfjrcnb berfelbe Üttann sugleidj al3 einen

ber unerfd)rotfenfteu, ffeifeigften unb an fleinen Hilfsmitteln

reidjften Steiner ftd) su erfennen giebt. 2>ic beiben folgenben

Kapitel toerben un£ umfaffenbe (Gelegenheit geben, groben

für biefe unfere einleitenbe (£f)araftcriftif be§ feftenen Cannes

beizubringen; für jefct ^anbelt e$ ftd) barum, beffen SBebeutung

für ben gortfa^ritt ber reinen SJJat^ematif in§ ridjtige ßidjt

p fteHen. Senn mir öon einigen nadjträgltd) nod) 311 be=

fpredjenben fragen feftmbärer 9totur abfegen, fönnen mir brei

Stiftungen Wepler» al§ bie befonberä bafjnbredjcnben be=

geitfjnen
119

): er l)at bie allgemeine Xljeorie ber SSiclctfe unb
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2MclfIäd)ner ftjftematifd) befjanbelt unb biefclbe burdj Son*

ftruftion neuer, bi§ ba^in unbefanntcr föaumgcbilbe bereidjert;

ifmt ift es gu banfen, baß ßorb Papier» geniale, aber in tfjrer

abftrufen gorm fo gut nrie unoerroenbbare ©rfinbung ber

Logarithmen ben gaa^männern näfjcr gebraut unb praftiftt)

brauchbar gemalt tourbe; $eplcr§ 9Jamc enblidj nimmt in

ber 33orgefdHdjtc ber Snfinitcftmalredjnung eine gerabegu be-

fjerrfdjenbe «Stellung ein.

Sdfjon in ber 3ugenbarbeit, im „®cljcimntö be§ 2Belt*

bauS", fpielen bic regelmäßigen Sßotyebcr eine große föofle,

unb gclegentlidj roirb aud), unter bem ©influffc aftronomifdjer

Betrachtungen, eine neue planimetrifdjc tJigur, ba§ regelmäßige

Stcrnoiergigecf, ber Erörterung unterzogen 120
). $ic „2Belt-

Ijarmonie" üon 1619 enthält einige felbftänbigc, üon geiftooKen

Semerfungen burcfjgogene Slbfchnittc über biefc Theorie 121
).

Sehr oiel fpätcr hat ber berühmte frangöftfehe ©cometcr

üßoinfot aus gemiffen Wormeln fyxatö ben sJtod)foei» erbracht,

baß gu ben fünf regelmäßigen ober platonifdjen $oltyebern,

mit benen bereite ba» Altertum SBefdjcib mußte, noch oier

fogenanntc Sternpotyeber al£ gleichberechtigt hinzufügen

feien
122

); berartige algebraifche 23cbclfc ftanben einem Wepler

noa^ nic^t gu ©ebote, allein trofcbem f)at er au§ fiefj felbft

herauf cingig unb allein geleitet burdj fein glüdfliche£ föaum*

anfchauungSoermögen, groei folchc Körper al§ oorljanben er=

fannt unb in öollfommen gutreffenber SBeifc bcfa)rieben unb

abgebilbet 123
). Übrigen» »erließ er ftd) in foldjen 3ällen

nicht lebiglich auf bie ftjnt^ctifd^e ©cometric, fonbern er mar

c§ auch, ber bie Lehre oon ber Dreiteilung algebratfcfj an-

zugreifen oerfuchtc unb bie ©rünbe, roelchc eine SSergeichnung

gemiffer regelmäßiger Sßofygone mittel ßineal unb Sxxtd al£

untunlich erfdjeinen laffen, in ba§ richtige Licht fefetc
124

).

Selbft ber moberne Lefer mirb in ben betreffenben Slbfdmittcn

ber -Harmonicc Mundi- noch genug Stoff unb Anregung gu

eigenem Üftodfjbenfen oorfinben.
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©leichgcitig mit km oben genannten fdjottifdjen
s
J)tathe*

matifer unb unabhängig üon ihm hatte auch Sürgi ftd) mit

einem föechnungSDerfahren gu beschäftigen begonnen, meld)e£

bagu bienen foßte, jebe sJted)mmg§operation ber fogenannten

groeiten unb britten Stufe auf eine entfpredjenbe Operation

ber erften unb groeiten ©rufe gurücfgufüljrcn. Slber ba ber

flcifcige Dftann feine fdt)riftftetterifdt) öeranlagte 9torur mar, fo

rücfte fein 2Berf 12:>
) nur fehr langfam oon ber Stelle, unb

ftepler, ber leicht ungebulbig roerben fonnte, meif ber eigene

geuergeift ir)n unaufhörlich borroärtS brängte, fah fid) burdj

ba£ 3ög^ni be£ greunbeg oeranlafjt, nunmehr bic Einführung

ber SRapterfchcn Logarithmen in $eutfchlanb in bic §anb gu

nehmen 126
). ($3 gelang ihm, biefe Rahlen be£ mijftcriöfen

Scheinet, melier fie in ben beiben Serfen 9tapier3 umgog,

gu entfleiben unb ihre gcmaltige ßeiftung§fähigfeit al£ 9lea>

nungSinftrument in ba§ nötige £idjt gu fefcen. 3nbeffen

begnügte fich ber ftet§ neue SBegc cröffnenbe Genfer nicht etroa

bamit, bie ©rfinbung eineS Slnberen fogufagen gu popularifieren

unb ihnen rocite 3rcunbe»freifc gu roerben, fonbem c£ ift auch

feine ÜDiethobc, bie Logarithmen gu berechnen, eine burdjauö

felbftänbigc
127

). 3)ic „Sfhibolftniföen £afeln" gaben bann

(Gelegenheit, bem aftronomifchen Sßublifum ben augenfälligen

9ted)roei§ gu liefern, baf$ mit ber (SrfteHung Iogarithmifcher

Xafeln für bie rcdjnenbc Sternfunbe eine gang neue Epoche

herangefommen fei. Söelche ftreube ein Wepler, ber fo un*

cnblich oicl rechnen mufete, aber beim 3ahfenretf)nen al§ foldjcm

nicht bie SBcfriebigung fanb, roelche ihm eine mehr abftraftc

Söefdjäftigung gewähren mufjte
128

), in einem fo umfaffenben

^hifeen geroährenben ®rleichterung§mittel empfinben burfte, ba£

fonn jeber nachfühlen, ber fich bic 3Jtöhc nicht üerbriefeeu läfjt,

ctroa eine mimcrifch*trigonometrifche Aufgabe mit ben Rütteln

gu rechnen, auf roelche fich bic matfjcmatifche äöclt oor bem

3ahrc 1620 angeroiefen fah-

Svl feinen Stubien über Cuabratur unb Kubatur, in benen
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eben Diele Steinte ber fpätcren ^öf)cren 2lnali)ft§ »erborgen

liegen, mar Wepler bnrd) einen Zufall oeranlafet roorben, itnb

e$ ift überaus belcljrcnb gu feigen, roie rcdjt gleidjgiltige 2)ingc

im ©eifte etne§ fold) reid) begnabeten Üttenfdjcn fofort ®e*

banfen öon gang anberer, über ben erften Slnlajj rocit f)inau§*

reidjenber 2lrt au§3Ulöfen vermögen. 51 l§ guter $au§batcr

fyattc fidj ber Finger £anbfd)aft3matf)ematicu3 gleich nadj feiner

Slnfunft am neuen Söoljnortc mit einigen Raffern bc§ bamal§

gerabc fefjr billigen unb guten 23kinc§ oerfetjen, uub als nun

narf) üblicher SBeifc mittel« eine? fogenannten 2Mfierftabe£ ber

ftauminljalt jebcS cinjclnen SaffcS ermittelt merben folltc, fiel

e$ bem ^ufdjauer auf, mie wenig geomctrifdjc (haftbeit eine

foldj oberflädjlidje lUeffung gemäljrcn fonne' 29
). ($r backte

nad), mie bem Übelftanbe abgeholfen roerben möge, unb batte

fidj binnen furjem eine allgemeine, bic t>erfd)icbenarrigftcn

©eftaltcn in ftd) oercinigenbe sJNetf)obe ber 3nf)alt3beftimmung

au£gcfonncn. (Sr fefcte biefelbc in einer attöfül)rlid)cn, (ateintfdt)

gefdjricbcnen 2lbf)anblung au^cinaitber, tonnte biefelbc, trofc

tooblnjollenbcr SBcrrocnbung be« 9JJaeccn£ ber SBiffenfdjaft,

Wlavx Söclfer in 3lugsburg uo), aber nidjt unter bie treffe

bringen, rocil ber 5lug§burgcr Verleger nid)t auf bic Soften

fommen ju fönnen oermeintc. 60 liefe benn Wepler 1615 bie

„ftäffermeffung" im ttommiffion*ocrlagc bcS uns ftfjon be=

faunten Finger 2?ud)brutfcr$ s
^lanrf() erfochten

,:u
), unb im

ncid)ftfolgcnbcn 3al)re folgte U)r nod) eine bcutfdjc Über*

arbeitung, tocldjc bic tf)corctifcr)en <5äfcc ber £>auptfdjrift in

mel)r uolfötümlidjer 2>arftclluug mieberjugeben bcabfidjtigtc
1: '2

).

3m gansen bat Wepler nidjt meniger benn 92 oerfdjiebcuc

Slörpcr, burdjmeg Sflotationeförpcr, tu $ctrad)t gesogen, für bic

er aud) geeignete Tanten auffudjtc, inbent er fic mit allgemein

befannten ©egenftänben, 3. 8. mit grüßten, ocrglidj. $abet

madjte er Dorn Uneublidjfeitsbegrtffe, ben bic Gilten forgfältiö

umgingen, ben man fpätcr roenigftcn§ 31t oerfjüüen trottete,

ben freieften ©ebraud) uub bcroic§ 3. 33. ben ardjimcbifdjcn
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Sa& bom Inhalte bc* ErcifeS, inbem er bie Peripherie ftd)

mi§ unenblid) Dielen grablinigen Elementen gufammengefefct

"backte, jebc§ foldje Stücfchen gur 23aft§ einc§ gleichfdjcnf*

ligen $)reiedf§ mit bem 9iabiu3 al§ @d)enfel machte unb bic

Summe au§ biefen uncnblidj öiclen (£lementarbrciecfen bilbetc.

3$on befonberem Sntereffc ift ferner bie 3nhalt£beftimmung

eines 2BuIfte3 (£oru§), bot baburd) entfielt, baß ein ÄreiS*

bogen um eine in ber äretäebene gelegene ßtnie al§ Slchfc eine

Umbrehung Donogen hat. 2)aß mitunter auch unrichtige @r*

^ebniffc fid) herausstellten, ift ntd)t 3U leugnen, unb Wepler

fühlte ftcfj in folgen S*äüen auch felbft einigermaßen unftcher,

allein bei bem rein inbioibucllcn ßljarafter, beu feine 33ctradt)=

hiitgStocifc notroenbig an fidj tragen mußte, liefe fidj bergleidt)en

burd)au§ nicht oermeiben. sJJodj mar ja ba§ nidjt gefunben,

toaS man ben 9Ugorithmu§ ber föcdmung mit bem Uncnblichen

genannt hat, unb fo mußte ber forfdjenbc (Seift au§ fid) herauf

<tlle bie Sdjlüffc frei geftaltcn, meldje bem ÜJfathcmatifer bon

heute au» einem $licfe auf bie gormel fieft faft mühelos er=

geben.

2ßic na^e jebodj Wepler felbft bem hiermit gekennzeichneten

gfortfdjrittc roirflidj gemefen ift, ba§ entnehmen mir einer Stelle ber

T Astronomia nova" oon 1609. ipicr bollgog er in aller fjorm

eine mirflid)c Jntegrarion unb bcmicS bic föidjtigfcit feiner

Summicrung baburd), baß er für enblidje ^Differenzen mit fchr

fleinem 3nteroalle bie entfprechenben Summen mirflich bilbete.

^ättc er bic freiließ nicht mehr flar erkennbaren (Sebanfcn

metter ocrfolgt, melche ihn auf bic richtige Spur geleitet hatten,

fo toärc ihm Dieflcidjt befchieben gemefen, ben großen Schritt

SU thun, mit meinem mir bie Tanten Ücemton unb fieibnis 51t

oerbinben gemohnt finb. Sludj approrimatioe (Srabftrccfung oon

Würben ift bei Wepler nachsumcifen
i:u

).

©nblid) mürbe biefer gebrängten Überficht ber SBormurf

ber llnoollftänbigfcit mit stecht gemacht merben tonnen, roenn

fid) nicht auch ein Jpinmetö barauf fänbe, baß ber geniale
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Slftronom, mäfyrenb er rein aftronomifd)e 3toctfc »erfolgte,

aud) guerft bie prinzipiellen S<§toierigfeiten erfannt Ijat, meldte

fidj ber 5luflöfung einer fogenannten tranfeenbenten ©Icidjung

cntgegenftcllcn. (5r fam auf fte, al§ e3 fid) banim !)anbelte,

bon einem beliebigen Üßunfte beS ®urd)meffer£ au3 einen

§albfrei£ in einem gegebenen 2krf)ältni§ gu teilen. 3>iefe

Aufgabe Ijeifjt feitbem ba3 „Skplerfdjc Problem" 135
), unb ob*

mof)l es eine SMelgafjl uon #öfungen berfelben giebt, fo fjaben

biefelben bo$ ba£ mit einanber gemein, ba& eben ein gefdjloffener

SluSbrucf für bie gefugte ©röfee nid)t gefunben merben fann.

ftlar unb befttmmt hatte ber Sßroblemftcfler aud) bereits an*

gegeben, au§ meldjem ©runbe eine üollfommene tföfung

ben llnmögticr)feitcn gehört.

(§§ märe nidt)t ferner, ben Ijier angeführten 23eifpielen

üon Weplers f)of)er matljematifdjer Genialität nod) 3af)lreidje

meitcre folgen gu laffen, allem abgefeljen banon, bafe bieS %u

meit führen mürbe, müßten mir aud) ben beiben folgenbeit

Slbfdjnitten oorgreifen. 2)enn in biefen mirb fid) gang öon

felbft 3eigen, mit meldjem (Sefdjitfe unb Erfolge biefer feltene

Üttenfd) ben öerfdjiebcnartiflften fragen ber 3^aturtoiffenfdrjaft

beren matfjematifdje Seite unb bamit autf) bie üDtöglidjfeit

tieferen (Einbringens abjugeminnen oerftanben f)at.
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VII.

%tpltv als Haturforfcßtr.

Sud) in ber ©efdjichte ber $I)t)fif fpielt Wepler eine Motte,

bie fraljrlid) nicht al§ eine nebenfädjliche bezeichnet »erben fann.

in bie t)erfdf)iebenften Gebiete ftat er merftr)ätig eingegriffen,

aber auch abgefeljen oon feinen felbfiänbigen Arbeiten roürbc

ein (Scfchichtfdjrctber, bem e3 bergönnt märe, fid) tiefer in bic

r)ier notroenbig roerbenben llnterfuchungen öerfenfen fönnen,

gar manche mehr gelegentliche tujjerung herangehen fönnen,

au§ melier erhellt, bafe Wepler bic 9^aturiDtffenfcr)aft überhaupt,

inforoeit oon einer folgen gu feiner $eit bereite bie SRebc fein

fonnte, burchbrungen unb beherrfcfjt hat. 2ln biefent Drte toirb

bic §eröorhebung meniger bcfonbcrS in bic Singen fallenbcr

fünfte genügen müffen.

3)ie grö&tc fchöpferifche ftraft betätigte Wepler in ber

&hre oom l'ichr, melier er gtoei gröfecre, noch heutigen £age§

lefenäroerte SBcrfe gemibmet hat
1:{V

). 3m erften berfelben fcfjlofe

er ftcf) an ben mittelalterlichen ßehrbegriff ber Cptif an, rodeten

ein geftnffer SBitelo, fälfchlia) ÜMtellion genannt 1:,e

), nach antifen

Sorbilbern unb eigenen 6tubien nerfafet ^atte, unb toie3 bie

mancherlei geiler nach, welche biefe£ 2Berf, üornehmlich bei

ber SBeftimmung ber äurücfmerfung uon ßichtftrahlcn an gc*

frümmten Spiegeln, cntftelltcn. 2lucf) fudtjtc er bem ©efefce,

nach me(a)em bie Lichtbrechung erfolgt, burch rationell au§*

gebachte 35erfudr)c auf bie Spur 31t fommen; ben richtigen

mathematifchen SluSbrutf fanb er stoar nicht
117

), aber feine

v
Jtefraftion§tafcl , roelche bie 3lblcnfung£rocrtc für t>erfct)ic-
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bcnc brcchenbc 9)toterien unb (£infall£roinfel gufammcn*

ftelltc, mar immerhin einem erheblichen $5<>rtfchritte gleich gu

achten. 9ttd)t minber hcbznkt einen foldjen Weplers (Sinlei*

tung in bie phbftologifche Dptif, meiere bon ben anato*

mifcheu ©ntbcefungen bc£ Selif klarer 138
) unb bc§ Seßenurä

(f. o.) ausgeht.

SBicfjtiger noch für bie fjolgcsctt rourbe bie $>ioptrif, meil

in ihr bie Theorie bc§ fternrohreS, mit beffen öilfe foeben

©alilei feine großartigen ©ntbeefungen am geftirnten Gimmel,

gemacht hatte, erftmalig cnttrncfclt unb bamit ber (Srunb gu

ben fpäteren Stiftungen ber praftifchen Dptif gelegt nmrbc.

$)cr Apparat gur SBeftimmung be3 einem gegebenen (SinfaHs*

roinfcl» entfprechenben fflefraftion§roinfcl§ ifthicruerDolIfommnet,

unb ba bei ben ßinfen, für bie er ben ^Durchgang be£ ßichte§

gu ermitteln unternimmt, feine großen Öffnungänrinfel auf*

treten, fo fah fich Wepler trofc ber üttangelhaftigfeit feinet

33rechung£gefefcc§ bagu befähigt, ben «gufammenfjang gnrifchen

33ilb* unb S3renntt)citc mit giemlicher Annäherung an bie Mxh
licfjfeit angugeben. Auch ift h^r gum erftcnmalc auf bie 9cot=

toenbigfeit, baß c8 eine fogenanntc ^otalrcffejion ber an eine

©rengflächc Dcrfdjicben bichter ÜJkbien gelangcnben strahlen

geben müffe, fmtgeroiefen roorben ,:l9
). $)a$ SBefen bc£ ©alilei*

fchen (ober hollänbifchen) gcmrohre§ mit feiner ®oppcllinfc

lag nun flar 3U tage, unb Wepler oermochte fogar rein theoretifch

über biefcs erftc 6tabium ber ftonftruftion bergrößember ßtnfen*

fombinationen hinau3gugebcn, inbem er ein gfernrohr mit gtnei

äonbejgläfern — ba§ nach ihm al£ ba£ „fteplcrfdje 3rernn>hr"

bezeichnete — befchrieb unb auch bie 3uläffigfeit einer n0(jj

größeren Angahl öon £infeu befprach. 3hm fam c£ in elfter

ßinie auf bie sJcäherbringung aftronomifcher Dbjeftc an, unb

barum fonnte c£ ihm nicht als ein Nachteil crfcr)cinen, baß fein

3nftrumcnt bie Dbjeftc umgefchrt barftcllte. Sic Skrfchiebcn*

heit be$ AugeS — Wepler befaß auch gang gutreffenbe Anflehten

über fturg- unb 2Beitficr)tigfeit — riet er gang in ber noch ieöt
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üblichen SBeife, nämlich burd& SBerfdjtcbbarfcit bei* Woijxc, un»

fc^äbltd^ gu machen 140
).

2Bcr in bie ©eiftcäarbcit, au§ melier bic beiben ft>ftc*

matifch gehaltenen üöterfe, beren »ir eben gebauten, cr»ad)fcn

finb, einen lieferen (Sinblicf tr)un, ben gro&en gorferjer Wepler

gemifferma&en in feinem §au§ge»anbc fennen lernen »ill, ber

roirb e£ ntrfjt uermeiben tonnen, feinen umfänglichen 23rief»echfel

nach Optiken üMtteifungen gu burchfuchen
141

). 2Hit SDtoefttin,

SBcfolb, SBrengger, £cr»art, 3fabriciu3 u. a. »erben bie rnannig^

fachften fragen, oormiegenb aftronomifcr) soptifchcr 9torur, er*

örtert. 3Me meifte S5cacr)tung oerbienen bie »enigen g»ifchen

Wepler unb bem trefflichen cnglifcr)en 3>iat^cmcrtifcr §arriot

gc»echfelten 23ricfe
142

), meldte für bie iBorgefchichtc be§ —
balb nachher faft gleichzeitig Don Gartcfiirä unb Snelliirä unab=

gängig aufgefunbenen — #tefraftion3gefefcc£ oon hoher SBebeu*

tung finb, inbem baburch mit ber irrigen ÜBorauefcfeung auf-

geräumt mürbe, bafj ber S3recrjung§erponcnt mit bem fpegififetjen

©emichte machfen unb abnehmen müffe.

^epler§ 23efcf)äftigung mit afuftifdt)en fingen mürbe ihm

burch Kinc aftronomifchen ^eftrebungen nahe gelegt. 3n ber

„Sßeltharmonie" ging er, mie mir noch fehen »erben, barauf

au3, 5»ifchen aftronomifchen SNafegahlcn ^Beziehungen au£gu*

mittein, »eiche auch für ben mufifalifchen Söohlflang ©cltung

haben follten, unb in biefem Sinne fdjricb er eine öollftänbige

Theorie ber arithmetifchen Xoninterballe nieber 14:r
). £ie ©runb*

fäfce, »eiche babei in betraft fommen, finb bie gleichen, »eiche

unS fchon au£ ben mufifalifchen Schriften be£ Slltertumö, aus

Soethiuä g. 33., befannt finb, unb neu ift nur bie gang ungemein

grünbliche Durcharbeitung, »eiche Wepler ben überfommeneu

Behren angebeihen läfet. fteine ©efchidjte ber mufifalifchen Slfuftif

»irb be^halb bie freilich et»a§ »eitläufigcn Stabführungen im*

beachtet laffen bfirfen, ba ber Slutor auch ben $lnfcr)auungen

ber -öhtfiffchriftfteller unb $omponiftcn, 3. 33. be£ älteren ©alilei

unb be£ mclobieenreichen Drlanbo bi £affo, Rechnung gu tragen
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nicht unterläßt. $afc auch bic reine ÜDtothematif an Weplers

Sluffaffung ber Proportionen Sntcreffe nehmen barf, ttrirb burcrj

bic ÜRoten beS §crau8geber£ 144
) biefem £eil be» Harmonie*

roerfeS unroiberleglitf) erhärtet.

©eroifj oerleugnet |idj auch in biefem (Stfurfc auf ein

ferner liegenbeS ©ebiet be8 üfteifter» Originalität in feiner

Söeife, aber roeit flarer tritt biefe 6elbftftänbigfeit be3

2)enfen£ unb gorftf)en§ boef) gang äfoeifettoS in Weplers @pe=

fulationen über ben 2)iagneti£mu3 ^eröor. 2)tefelben froren

c£ roofjl mert, äum(5Jeöenftanbemono0rap^ifc^erS9e^anbIung u:,
)

gemalt %u roerben, unb eben biefe ift e§, an roclche mir

in ber nun folgenben @fi^ierung ber £auptpunfte un3 galten.

@cfjon frühzeitig nahm ber junge fteirifche ßanbfcfjaft§*

matfjcmatifcr Slntcil an allen auf bic 3terbcfferung ber geo*

metrifchen 2Jeobad)tung§metf)obeit abgielenben <©tubien, feine

Briefe au§ ber fraglichen 3eit ftnb erfüllt mit baljm gehörigen

Bemerfungen, unb bie $cflination beftimmte er bereits in

©raa — nachmals audj in $rag — mittels eine§ oon ihm

§u biefem 3roe<fe aptterten (öchroimmfompaffcS 14fi
). ®ie £agc

be§ magnetifchen SftorbpoleS fottte burch geeignete ftorrefpon*

benjbeobachtungcn gefunben roerben 147
); auch ben bamal§ noch

cinc§ oorteilfjafteren SKufeS fic^ erfreuenben Skrfudjen jur

S3eftimmung ber geographifchen l'ängc burch bic S)eflination§=

nabel ftanb Wepler nicht ferne
148

). $>od) hatte er für biefe

rein phtyftfalifchcn $)ingc nur eben gelegentlich #eit unb ßuft,

unb roa§ ihm ba£ ©eheimniS ber magnetifchen Slngiehung

felbft fo angiehenb machte, bafe mar ber llmftanb, bafe er in

ihr ben ©djlüffel gur ©rflärung ber foSmifdjen SBcroegungcn

erfannt ju haben glaubte 149
). $ür ihn fielen bie begriffe

„©chroerc" unb „SWagnetattraftion" oöttig in ein£ aufammen,

unb ba3 fann un§ nicht munber nehmen, roenn mir un§

gegenmärtig halten, mie ungemein niebrig ber bamaligc ©tanb

beä mechanifchen SöiffenS mar. Eepler ftanb in freunbfehaft*

liefern ^erfchr mit (Salilci, allein beffen Reform ber 23e-
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toegungälehre fiel, rote ficfj fpäter seigen ttrirb, in eine Diel

3U fpäte 3ctt, al§ bafe erfterem bie gro&en Neuerungen be§

italienifdjen $>iosfuren noch Ratten junt bireften Vorteile ge*

reiben fönnen.

2)er beutfdjc Slftronom badjte fich im Snnem be3 «Sonnen*

Jörper» ba£ Sutrum ber magnetifchen Slngtehung, unb oon

btefer felbft ftettte er ftch bor 150
), bafe fte genrifferma&en

burd) gühlfäben, tt)eldt)c bon jenem fünfte auäftrahlten, ben

Planeten vermittelt merbe. Srrtümlich nrie£ er biefen gäben

jeboefj ben erweiterten Sonnenäquator als einzigen 2Btrfung§s

ort an, ftatt fte nach allen räumlichen Stiftungen nrirfenb

anzunehmen, unb bamit mar auägefprochen, bajj fich bie

Äraft nicht, feie fpäter Üftetoton richtig lehrte, nach bem üua*

brat ber Entfernung, fonbern nach ber Entfernung felbft bei

ihrer gortpftongung fdjmächen mufj. ift bic£ ein um fo

auffälligerer gehlfchluf), ba ja Kepler mit bem entfprechenben

(Srunbgefefce ber ßichtmeffung gan3 unb gar bertraut ftch

Seigt
151

). Stuf biefer unficheren ©runblage nun aber hat ber*

felbe ein bollfommeneg ©rjftem aufgebaut, ba£ an ©efchloffens

heit unb geiftboHen ©ebanfen mahrlich nichts gu münfdjen

übrig läßt. 3nbem bie Sonne um ihre Slcfjfc rotiert unb

baburch bie bon ihr au§gehenben Kraftlinien im Streife her*

umfuhrt, nimmt fte bie platteten, eben burch ba§ Littel

jener Linien, mit ftch fort unb gtoingt auch ihnen eine föeöo-

lutionSbetoegung auf, meldje ohne ba§ ©runbagen» ber

@onnenrotation nicht borhanben märe. SBon §aufe auä ift

bie Sßlanetenmaterie träge; jeber 6tern mürbe an bem einmal

eingenommenen Orte berbleiben, menn nicht ber ermähnte

3mpul£ ihn pr Drtäberänberung ätoänge. Tlan fieht fofort,

bafe mit biefer Sinnahme noch nicht etma ba§ ©efefc ber S3e=

hatrung in ber allein guläffigen gorm au»gefprochen morben

ift, aber als eine Vorbereitung äur Formulierung bc» allgc*

meinen ©efefce§, wie folche balb nachher ber €>dutle (Galileis

gelingen follte, ift Kepler^ Definition trofc allcbem gu mürbigen.
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2) ic medjanifchen Äcnntniffc unb gfcrtigfeitcn feine» Seit-

altert ftnb bem Wanne, ber fich am <3tubium bc» 2frcf)imcbc&

ftcrangebilbet hatte, fonber Zweifel fo geläufig gett)efcn, nric

nur irgenb einem anberen. Vclehrcnb fann in biefer £infict)r

ba£jenige roirfen, ma§ mir über feine htybraulifdfje 3Jtafä)ine

tuiffen. (5£ mar eine im 3af)re 1602 oon ihm au§gebaä)te

Vorrichtung gum Sßafferljebcn, al§ beren ^auptoorgug ber

(Srfinber felbft
153

) bie 2Ibtr»efenf)ett aller Ventile angefprodjen

hat. Ohne 3cicf)nung ift $epler£ Vefdjreibung allerbingä nur

teilroeife üerftänblid). Neigung unb Talent für mafchinefle

®onftruftion ergeben fict) auch au£ ben Apparaten 154
), roelcr)e

berfelbe für bie 3cid)nung öon &egelfcr)nitten erfonnen §at.

3)ie 9Jtähe, au§ ben Schriften eines ber größten (Seiftet

helben unfercS Volfe£ alle bie auf 2Bitterung§funbe unb

tflimatologie ficr) beziehenben Stellen au^ufonbern unb fritifcf>

3U beleuchten, ^at ein 9Md)tbeutfcher auf fict) genommen; gtoei

oerbienftlidje Slbljanblungen 155
) oon Vrocarb, einem bc*

fannten mathematifchen SdjriftfteHer 5i:an^e^<h^f enthalten

ein ftattlicheä Material ber bezeichneten Slrt. 9Mit feinem

treuen Sabriciu§ erörtert Wepler bie (5igcnfd)aften oon Vlifc

unb 2)onner 156
), mobei er fich auf feine am ftörper eine§ oom

SBetterftrahle (getöteten gemachten Erfahrungen beruft, Die*

genbogen, Stebenfonnen, ßuftfpiegelung haben ihn micberholt

befchäftigt
17'7

), unb er §at, mährenb 2lriftotcle§ nur an

SpiegelungSerfcheinungen gebadjt hatte, bie 3}iitmirrung ber
s
Jiefraftion aU eine fehr mafjgebenbe bezeichnet, unb barüber,

bafc bie Strahlenbrechung hie unb ba eine unerroartet grofjc

fein fönne, hat er eifrig mit feinen Vertrauten forrefponbiert 158
).

Scharfen ^roteft legte er gegen bie alte 3rrlchrc ein, bafj in

ber falten unb Reiften (Srbaone ber 3Jienfcr) fich nicht aufhalten

fönne 159
). 2lud) rührt öon ihm ein ernft gemeinter Verfuch

1™)

her, bie §öhc ber vermeintlich burch eine flar erfennbarc

©rengfläche gegen bie „ätherregion" hm abgefchloffenc Sit*

mofphärc gu ermitteln.
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§ier ift aud) her Ort, einer flehten <$elegenfjcit£fcf)rift

Weplers? über bie fcd^Secfige ©eftalt ber Sdjnceflodfen 161
) @r*

wäljnung gu tljun. 3)er Sdjnee wirb ridfjtig al£ ein bei

niebriger Temperatur gebilbete* Stonbenfationsprobuft beS in

bie 2ltmofpf)ärc übergegangenen 2Baffcrbampfe8 aufgefaßt,

unb nun roirb gu erflärcn gefudfjr, warum gerabc ba§ regel*

mäßige Secpccf bie sJiormalftgur abgebe. 2)aB babei auf

bie analoge $orm ber 33ienenäcIIen f)ingewiefen wirb, ift wofjl

ocrftänblidt). (Sin in unferem Sinne befriebigenbe§ Sftefultat

fonnte eine molefularpljtjftfalifdje Söetracrjtung bamal§ freiließ

noef) nid)t liefern, aber lefcnSmert bleibt ber offenbar nur

flüchtig Jn'ngcroorfene Sluffafe bcSwegen bod). So oerbient,

worauf anfcfjeinenb noef) nierjt Ijingewicfen toorben, ber Um*

ftanb $erücffidjtigung, bafc Wepler bie fogeuannte duineunr*

fteßung ber 23aumblätter erfannt unb bamit ba§ t$ovtfü)xtit\mQ%*

gefefe ber £crm6fd)en D^eitjc — 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 . . .,

fdjon bei ßionarbo gibonacci borfommcnb — in eine gewiffe

ftaufatüerbinbung gefefet Ijat.

Probleme ber ©rbp^fif werben in ben Söcrfcn Weplers,

allerbing£ mefyr nur anbeutungSWetfe, 311m öfteren berührt.

Serfelbc fannte bie (Sigentümlidjfeitcn ber bamafö nodfj wenig

erforderten sJJteere£ftrömungen unb juckte fte al£ föonfcqueng

ber ®rbumbrel)ung rjinguftellen
lß2

), allerbingä überfefyenb, baß

biefe ^Bewegung gWar auf anbere fdjon oorljanbene ^Bewegungen

einwirft, nidfjt aber einen Körper in ^Bewegung gu fefcen Oer-

mag. Sic 2ef)re bon ben ©egeiten l)at fiefj bei Wepler

mancherlei Umgeftaltungen gefallen laffen muffen 103
). 2113 er

bic unfterblidje „9kue Slftronomic" ftfjricb, war er burdj*

brungen oon ber *ftotwenbigfeit, in ber (magnetiftfjen) Sin*

giel)ung§fraft bie Urfadfjc be£ gweimalig-täglic^en 2lnftetgen§

ber Ü)teere£gewäffer anguerfennen, aber in ber „SBcltljarmonie",

bei bereu Slbfaffung er feiner lebhaften s$f)antafie einen be*

fonberB weiten Spielraum gegönnt Ijartc, griff er — wol)t

mefjr nur im 3ntcreffe feinet &angeä gur SBilberfpracfje —
ö ü n t t) c r , Äcplcr. — «alifei. 4.
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auf bic altgried)iftf)e SSergtcic^unö ber (£rbe mit einem belebten,

atmenben Organismus gurüd 164
). $>ie gerftörcnbe unb lanb-

bilbenbe Slftion ber 3JicereSfluten beurteilte er, ofync je ba§

3ftecr gefeljen ju f)aben, gang jjutrcffenb; man tonnte tfjtt

unter bie Vorläufer ber mobernen Xfjeoric Don einem alt*

geologifdjen kontinente „ßemuria" gälten, roeil er
105

) bie

3Mebibengruppc als einen burdj Sturmflut oom $aupr=

förper losgetrennten £eil ber Snfel Xaprobane (ßcrjlon) an=

gcfcf)cn wiffen nrill.

2US bie tone ber SRaturttriffenfdjaft erfdjien ber 3eir,

melier Wepler angehörte, ftetS bie Stemfunbe, unb baS mit

gutem ©runbe, beim auf biefem ©ebiete allein crfdjicn baS

Sbeal, ben (Srfdjeinungen mit ÜJtafe unb 3af)l beifommen unb

bie (Srcigniffe ber äufunft oorauSberedfjncn p fönnen, bis 311

einem gegriffen ©rabe erreid&t gu fein. Unb er, ber SBegrünber

feiner „©efefce", mufctc mefyr roie jeber anbere bie Überlegen*

Ijeit feincS §auptfadjeS erfennen unb empfinben, innerhalb

beffen feiner Neigung, alle 3)inge ber matfjematifcfjen Unter*

fudjung 311 unterwerfen, fein §alt geboten gu merben brauste.

3n bem Stftronomcn Wepler tritt unS erft bie ^öcr)ftc @nt=

roitfelung ber ©aben eincS unücrglcicrj lidjen, bic entlegcnften

(£igcnftf)aftcn in fta) oereinigenben s
2)fcnfdjen entgegen.
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marb bereite barauf angefpielt, bafe Weplers reifer

(SJcift ber Anregung, meiere bic Sßfjantafte ifjm gemäßen fonnte,

nidjt gu entbehren toermocfjte
166

), unb eben, locil aud) biefer

Xeil be£ (SetfteSlebenS in if)m fo öottfommen tote nur mög*

lidf) entfaltet mar, Ijat er ftdj gcitlebenS bis einem gemiffen

(Srabe im Sanne ber aftrologifdjen 2lnfd)auungen feinet $t\U

alters befunben. (£r I)at litterarifä) fidj mit ber Slftrologie

befd&äftigt
167

), in jüngeren Safjren mit einer gemiffen Vorliebe;

fpäterljin, als feine ©rfenntniS ausgereift mar, meljr unter

bem £)rucfc ber Ser^ältniffc. ©inen gemiffen ©infiufe gumal

ber Planeten auf alle irbifdjen äkrfjältmffc, auf bie Sßitterung

unb auf bie unorganifdfjc 9totur cbenfo mie auf bie Sdjicffale

ber 3)tenfdjen unb Völler mottte Wepler nidfjt in Slbrebe ftetfen,

aber baft man biefen (Sinflufe mit ben bamalS übltdjen Mitteln

in jebem ©inselfatte mirflidj %w erfennen befähigt fei, baS

mollte iljm burdjauS niajt einleudjten. fölar genug f)atte er

im „Tertius Interveniens" eingefeljen, ba& bie „3Jtotter Slftro-

nomic" ber 23eif)ilfe bcS „närrifcfjen SoajterlcinS'Slftrologie"

nidjt entraten fonnte, menn bie Liener ber erfteren nidjt in

bie fd)limmfte materielle 9lot geraten fottten. §ö4jft treffenb

f)aben Weplers eigenartige, bon berjenigen faft atter feiner

^eitgenoffen abmcidjcnbe (Stellung §ur ^ftrologie ü. $aSner 168
)

unb 9t. 2öolf 1G9
) gesegnet, unb mir fönnen nichts beffereS

tf)un, als beS lederen Korten I)ier einen s
$Iafc einräumen.

„
sUttt melier greiljeit, 9)tenfdjenfenntniS unb 33eacf)tung ber

4*



oerfcfjiebcnfrcn sJkbenumftänbc Wepler feine Urteile abgab, er-

fjellt au£ allen auf unS gefommenen 9latitritätcn ber ber*

fdn'ebenften ^erfonen; cbenfo finben mir aber auefj, roic er

mit offenem Steinalt geftanb, eS fei auf biefe ^ro^egetungen

niajt Diel &u geben, unb mie er bic aHgu ©laubigen oor

fd)äblid)en Xäuftf)ungen warnte. Wepler fudjte gmar, ba er

einmal nid)t anbcrS fonnte, fttt) mit ber Slftrologie genau bc-

fannt %u machen unb legte 311 biefem 3lüecfc feine eigenen

£eben§fdjitffale gu ©ranbe, bic er ganä naü) aftrologifdjen

Regeln mit ben Stellungen ber planeren ücrglidj, mobei er

ftdj felbft gleidjfam nad) ben Regeln ber ftunft ^erlegte unb

fein SBiffcn unb feinen ßljarafter banaef) tarierte, allein trofc

bem brad) immer nrieber ber (SJcbanfc an bic Unljaltbarfeit

bicfeS ScfjeinmiffenS f)erbor . .
.*

Slftronomifdjc Stubicn maren cS and) gcroefen, burdj bie

ftd) Wepler, ber für alle 3mcigc feine» %ad)tö ein gleich leb*

IjafteS 3ntereffe hegte, gu feiner Skfdjäftigung mit ber ^rono-
logie geführt falj. $)amal£ rourbc eben mit einer gemiffen

$cftigfcit um bie Slnerfcnnung be£ gregorianifdjen ftalenberS

heftig geftritten, unb bie Jjrotcfrantifdjen föeidjSftänbc boten

alles auf, benfelben al£ unbrauchbar unb bermerflid) fjmgu*

ftellen, nur roeil er eben bon einem Zapfte ausgegangen mar

unb roeil man fich „bom 2lntid)rift nicht in bie ftirdjc läuten

laffen tDOÜte". Qu biefer I)odjroitf)tigen 3citfrage Stellung

nehmen 311 müffen, fonnte einem Wepler nidjt erfpart bleiben 170).

3I)m, bem bura) unb burd) toleranten ÜJiannc, fonnte ber

Urfprung beS neuen ^alenbcrS, falls biefer nur iütrflicr) einen

Sortfdjritt bebeutete, feine Strubel machen, mie ja auch anberc

lntl)crifd)c (Mehrte — Schuftcr madjt als foldje Martin

(Shemnifc, Bartholomäus ScultctuS unb £t)d)o S3raX)e nam*

baft
m

) — ftch über bic fleinlicfjcn fonfcfftoncllen 23ebenfcn

hinwegfegten. Seinem ÜDJaeftlin, ber als Xübinger ^rofeffor

bic Reform unter allen Umftänbcn fdjledjt gu finben bcrpflicr)ret

mar 172
), fcfjrieb er fdjon im 3af)rc 1597, ba& er über biefc
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<Sacf)c ftd) eine öottftänbig abtoeichenbc Anficht gebilbet Ijaoe
173

),

unb nachmalt Ijat er bann in einem ausführlichen, für ben

ftegenSburger Reichstag beftimmten (Gutachten 174
) ungefdfjminft

bie ©riinbe bargelegt, roelche feiner toiffenfehaftlichen Über*

Beugung ben S3ruct) mit bem jitlianifd)cn talenbcr «nb ben

Übergang $it bemjenigen ©regorS gur Pflicht matten. 2lm

eingehenbften jeboef) bcr)anbclt er ben ©egenftanb in einer

jmeiten Slbhanblung 175
), meiere nach bem Urteile bc§ ge-

miegteften Kenner» älterer^alenbergefchichte, $altenbrunner8 l7b
),

ftch eine breimalige SRebaftion hat gefallen laffen müffen, fo

Stoar, bafe bie einzelnen Bearbeitungen in bie 3aljre 1604,

1608 unb 1613 gefallen fein bürften. $er Dialog" führt

eine Slnga^l rebenber ^erfonen ein, oon benen jebe fjaupt*

fächlich eine beftimmte Seite be£ ©efcfcgcbungSmcrfeä Don

bem iljr am näct)ften liegenben 6tanbpunfte au§ beleuchtet;

al§ „3Jcathcmaticu£" f)at .fepler ftdt) offenbar felbft porträtiert.

$orfdjreibcn, fo äufeert er fid) mit gelohntem Xafte, fönuc

ja freilich ber Sßapft ber cüangclifdjen ßfjriftenheit nichts;

toarum aber follc man ihm ntd^t folgen, toenn er fachlich be=

grünbete SBorfcfjlägc mache unb baburdf) „Unfrieben unb iren*

nung im föekf)" hintanljalte? 3)ic politifchen ©rünbe ift er

fogar noch über bie eigentlich fadjmä&igen gu ftellen geneigt.

Slber bernachläffigt merben auch biefe in feiner Sßeifc, oiel*

mehr hebt er mit aller 23cftimmtheit tyxtiox, oaB ber neue

äalenber auf eine roo nicht ööllig ejafte, fo boch für 3afjr*

hunberte eine auäreichcnbe Übercinftimmung mit bem Gimmel

gemährleiftenbc $eftlcgung be§ tropifchen @onnenjaf)rc§ ftch

grünbe unb bamit bie roichtigfte an ein bcrartigcS SSkrf 311

ftellenbe S3ebingung erfülle. Meine fehler — barauf hatte

ÜUcaeftlin ein übertrieben grofceS ©eroidjt gelegt — fönnten

bem SBerte be§ ÖJangen feinen ©intrag tfjun. 3Jcit einem

SBortc: als Slftronom, al3 (Shrift, aß ^olitifer unb beutfeher

Patriot glaubte Wepler bem Übergange gu ber oerbefferten

Zeitrechnung ba£ 2öort reben gu follen, unb bie ©ef<f)ichtc
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fjat feinen Argumenten 9ted)t gegeben. «Seit bem 3<rf)re 1700

gilt in 3)eutfdjlanb unbeftritten ber gregorianifdje ®alenber,

gegen ben {jeutgutage nur nod) bie ßänber Dorn griedjtfct)*

fatljolifdjen föituS fldt) able^nenb öerfjalten. (Megentlidj fei

nod) ertoäljnt, bafe Wepler mit öorafjnenbem Slicf audj fdjon

bie 2frage be§ 9tormaImeribiane£ unb ber (Sinljeitägeit geffcreift

unb fidg für bie 3äf)Iung ber aftronomifdjen ßängen öom
SJkribiane SftomS au3 erflärt ftot

177
).

2)ie gafjlreidjcn anberen (©djriften Weplers über chrono*

logifdje Probleme fönnen für bie Slad^toelt nidjt mcr)r bie

gleite SBcbeutung beanfprudjen, wie für ba§ XVII. 3arjr-

Ijunbert, allein aU groben umfaffenber ©elcf)rfarofctt unb

fritifdjer (Sdjarffinnigfeit finb fie nidrjtS beftotoeniger frf)äfcen»*

wert genug. (Smtigc bcrfelben feien Ijicr nur ber SSoflftänbig*

feit fjalber giriert
178

). 2)ie tJijriemng be$ £atum3 ber SBelt-

erfdjaffung war bamals eine ber mobernften Aufgaben, ber

fidj benn aucr) Wepler nid)t entgierjen modjtc; er redjnete ba&

3afjr 3993 b. (Styr. fjerauä 179
). Ungtocifetyaft nötiger ift

feine mit ber Ijergebrad)ten in 2öiberfprud) fteljenbe Anficht

öon bem Geburtsjahre G^rifti. $ie jefet allgemein Ijerrfdjcnbc

Übergeugung, bafe 2)iont)fiu§ (SrjguuS bei ber 8cftimmung

biefer gefdjidjtlidjen gunbamentalepodje einen bebeutenben 3rr*

tum begangen Ijabe, mar in Weplers Xagen nod) wenig oer*

breitet; bodj Ratten ftd) bereits DloeSlin, (SafoiftuS unb €>caliger

in äfjnlidjem (Sinne berncf)men laffen, inbem fie nur bic ©rö&c

be§ begangenen gef)Ier£ unterfdjäfeten. dagegen führte Wepler

ben SRadjweis 18
°), bajj ber ©rlöfer im 3aljrc 748 nad) ber

(Erbauung 9*om£ gur 2BeIt gefommen fei, unb polemifterte

babei giemlia^ fdjarf gegen 9toc£Iin, mit bem er ja aud) eine

aftrologifdjc ge^be geführt r)attc. £)er auf Chronologie bc*

güglidje 33riefmed)fel be§ Unermüblia^en ift gleidjfaHS ein fefjr

retdt)r)altigerf unb c8 fielen in biefer SBegiefjung als Corres

fponbenten in erfter Sftcilje &ermart öon §of)enburg unb @ctl)

(SaloifiuS
181

), beffen 3Retr)obe, <Sefd)id)t3angaben burd) gleia>

'S
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seitig ftattgehabte (Sonnen* unb 9ftonbfmfterniffe gu fontrollieren,

ben Dollen Beifall be£ erftcn Slftronomen be§ 3eitalter£ finben

mufete.

Slftronomifcher Beobachter in höherem @tile ift tepler,

wie mir hier einer Verbreiteten unguireffenben Sluffaffung feines

SSerbienfteS gegenüber betonen mollen, niemals gemefen 182
);

fein ©eftcht mar fchmad), feine garte ©efunbheit öerbot häufiges

9ta(fjtn)adjen; bie tljeoretifche Arbeit nahm alle feine Gräfte

in S3ef(%Iag; gumeift hätten ihm auch, menn er anberS gesollt

hätte, bie erforberlidjen 3nftrumente gefehlt.
sJhir in $rag,

too ihm menigftcnS geitmeife bie tydjonifdje (sternmarte offen

ftanb, unb too ihm gubem in bem an Hilfsmitteln unerfchöpf*

liefen §ofmedjanifer S3ürgi ein treuer greunb gewonnen mar,

warb ber §ünmelSbeobachtung fclbft ein etmaS größerer Sßlafe

eingeräumt, unb ba erfahren mir beim mitunter bon gang

fmnreicfjen 2luSfünften, mittelft beren ftch gemiffc 3&>crfe er*

reiben liegen. 3n einem an §crmart gerichteten Briefe

fdjilbert Wepler 183
) ein nadf)2lrt beS ptolemaeifchcn EretftabeS

üon ihm fclbft erbautes 3nftrument, mclcheS ^enitbiftangen

gu meffen geftattete. 9Jtit bem geftirnten Gimmel blieb er

ltnauSgcfefct in gühlung; fein nichtigeres aftronomifchcS (§x*

eigniS lieg er unbeobachtet üorübergehen; unb fo fam eS, bag

bodj giemlich öiele feiner Veröffentlichungen auch bemjenigen

£eile feiner £iebIingSmtffeitfchaft gugemanbt finb, mcldjen mir

heute al§ topographifche ober pf)t)ftfche Slftronomie besännen

mürben.

3)cr 1572 in ber föaffiopcja neu erfchienene Stern hatte

bei £t)d)o Brahe ben fdjlummcrnben SBunfd), ftch gang ber

£immelSbeobachtung gu mibmen, gum feften ©ntfdjlufj gegeitigt;

ein analoges BorfommniS be§ 3aljreS 1604 regte unferen

Wepler ebenfo mie (Salilei (f. im gmeiten Xeile) gu eingehenber

Befdjäftigung mit einer fo frembartigen ©rfcheinung anm).

(St berichtet, ba& er ben @tcrn, melier im (©tembilbe beS

<SchlangcnträgerS ftch befanb, Dom 80. Oftober genannten
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3al)re§ an bei jcbcr (Gelegenheit beobachtet unb bt§ gum

8. Dftober be§ nächftfolgcnben immer nricbcr gefcljcn ^abc.

$er Langel jeber Parallaxe öeranla&tc ba^u, ben Stern, roa*

— im ©egenfafc gu (Salilci — für Kepler^ richtige Slnfdjauung

fpricht, ber ^irftcrnrcgion felbft gugutoeifen unb bie fcholaftifdjc

ÜDJeinung bon ber itnöeränberlidjfeit be§ Rimmels in ihrer gangen

töaltlofigfeit hinguftellcn. ^uglcicf) nrirb l)ier aud) oon einem

im Seaman neu aufgetretenen Sterne gefprodjen, meieren ber

hottänbifdjc Kartograph 3anfon auf feiner im 3af)rc 1600 an*

gefertigten §immel§fugcl ocrmerft, unb $ürgi auf bem oon ihm

felbft bamalä gerabe bearbeiteten ©lobu£ proöiforifd) mit Xinte

eingezeichnet hatte. Wepler fammclt alle Scugniffe unb fudjt

auf Örunb berfclben gu einer genaueren Drtöbeftimmung 311

gelangen. Sa*?, toa% beibc Xraftatc r)odr) über bie nahe gleich2

zeitigen Arbeiten oermanbter 9iatur erhebt, ift nicht foroof)!

ftattliche gelehrte SBiffen, roa3 fid) barin offenbart, fonbern bic

freie 5luffaffung, meldje fief) aud) bnrd) unerwartete Vorgänge

an bem für ftabil unb infomtptibcl erachteten ^irmamentc

nicht im minbeften beineu läfet.

ftaum mar bic sJiad)rid)t oon ben gro&artigen £eifrungen

be§ (Salileifdjen gcrnrobrc§ (f. u.) über bic Sllpen gebrungen,

fo fehen mir aud) unoergüglid) Kepler bereit, ben ©ntbcefungen

feinet grofjcn ©enoffen in ber (Srforfdnmg ber SBcItgeheimniffc

gu möglicr)ftcr Verbreitung in ben gelehrten Greifen $eutfdj-

lanbS gu oerhelfcn. ©eine beiben biefem bienenbeu

Schriften 1 *5
) liefern aber nicht nur ben 23emci§, mic rafdt) ihr

Sßerfaffcr ftch in ba* geiftige Seben unb Sühlen cine£ anberen

gu öerfefeen üerftanb, fonbern fic enthalten aud) eine ftüllc fclb*

ftänbigcr, gutreffenber SBcmcrfungen, meldte fiel) groang!o£ an

ben 23cridjt oon ben neuen Xhatfadjcn anfnüpfen.

3)Jan mürbe jeboch irren, menn man glauben mollte, bat*

e§ eine§ befonberen 2lnreige§, einer großen (£ntbcrfung u. bgl.,

beburft hätte, um beu über feinen Rechnungen brütenben ®e*

lehrten barauf aufmerffam gu machen, bafe er ftdj ben leben=
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trigen föontaft mit ben l)immlifd)cn Erfrfjeimmgen nidjt entgegen

laffen bürfe. Sorgfältig »erfolgte er ben SUmanadj nnb mar

ftet£ auf bem Soften, menn berfclbc eine Mitteilung enthielt,

meldje e§ bem Slftronomen nal)e legte, feine Stemroarte gu

befteigen. So Boten ftdj für .ftcpler in ber Sonnenfinfterniö

oon 1605, im 9tterfurburd)gang(?) bonl607 186
) gerne roa^

genommene Slnläffe, ba3 SßuMihmt über gmar feltenerc, aber

bodfj ber Sßrognofe gugänglidfje Ereigniffc aufguflärcn. 3nbem

er über jene 3finftcrni8 ftorrefponbengbeobadjtungen gufammen*

gubringen fudjte, bemühte er fidj gugleict), biefelben gur fdjärferen

Ermittelung ber geograpfjifdfjcn Sängen einiger undjtigcr Erb«

orte gu üerroerten. SBenn autf) bei bem angeblid)cn Vorüber*

gang be§ Planeten hierfür öor ber Sonnenfdjeibe ein 3rrtum

mit unterlief, fo gab bie 33eobad)tnng botfj ben Slnlafe gu einer

roefentlidfjcn Söerboflfommnung ber £bferoation£tetf)nif, inbem

Wepler ba§ Sonncnbilb auf Rapier auffing unb baburtf) bie

<$efaf)r, roeldje bisher bem 2luge beim föincinblitfen in bie

glüfjcnbe Scheibe brofjtc, abguminbern lehrte; ba§, ma§ er für

ben hierfür jjielt, fei il)m, fdjreibt er
187

), atö „ein flein giemlicf)

fd)toarfce£ $)üpflin, roie ungcfeljrlidj ein bürrer %lof)/
4

crfdjiencn.

Unb eben burdj eine foldje $rojeftion$öorridjtung mürbe e£

Hjm moglidj, fidf) über bie $rage ber Sonnenfletfc, roeldjc foeben

^totfdrjen (Saltlei unb S djeiner in Ieibenfcr)aftlidr)er Söeifc er*

örtert roarb, ein eigene^ Urteil gu bilben unb über bie Seme*

#ing biefer ©ebilbe einige überrafdjenb treffenbe, ber SRefr*

gaf)l ber gatf)tnänner jebod) unbefannt gebliebene 2lu§fagcn

gu madjen 188
). Unb nacf)bem er einmal bie 2Bicf)tigfcit be£

ErfdjeinenS einc§ ber beiben unteren Planeten in ber Sonne

«rfannt, beregnete Wepler bie 2BieberfcI)r biefer befonberen

Äonjunftionen öorau£ nnb roie§ barauf fjin
189

), bajj im Saljrc

1631 beibe Sßanbelfternc bie ©onnc pafftcren müfeten. Er

felbft f)at bie SBeftätigung feiner 33orau§fage nie^t erlebt, unb

ber 2knu£burdjgang tonnte audj in Europa nidjt malgenommen
locrbcn, aber ber SKerfurburdfjgang trat mirflicf) ein, unb aus
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einer (Megenr)eit§fd)rift ©affenbtö
190

)erfeljen toxi, bajj berSlppett

®epler£ an bic Slftronomen feine SBirfung nid^t öerfcfylt Ijaite.

2Jttt bem neuen 5emrof)re, baS ja, toie toir faljen, auct)

eine toefentlidje 2kröoflfommnung burd) Weplers SinfenfombU

natüm erfahren fjatte, begnügte ftd) berfelbe nidjt ettoa nur,

©alilei§ (Sntbecfungen nachprüfen, fonberu bafe er 3. 23. auct)

ben 2Ronb grünblid) unterfud)t unb au£ feinen 23eobad)tungen

heiter tragenbe ©ctjlüffe gebogen I)abe, ba£ ger)t au§ bcr na<r)=

gelaffenen <Bdt)rift „SBom aftronomifd)en Xraume" ungiDeibeutig

I)ert»or
191

). ©ebanfcnreid), roenn aud) tarn bem ml)ftifd)en 3uae

in be£ Tutors ftatur ungcmöfjnlid) ftarf burd)tränft, sief)t fte

parallelen 3nrifd)cn ber 23efd&affenr)eit ber (Srbc unb ityreS

Trabanten, unb mandfje bcr ba au8gefprod)encn Vermutungen

r)at burd) bic neuere 6eIenograpfyie Seftätigung gefunben.

Üftit nötigem 23Iitfe fjat Wepler in feine eigene S)arftettmtg

baS einzige litterarifdje Sßrobuft be§ 2lltcrtum3 hinein öerroebt,

meldje§ in öorteleffopifdjcr 3eit ein äljnlid)e§ 3iel angeftrebt

f>atte, bie (pfeubo*) ptutard)ifd)e ©djrift oom „©eftdjt im

Sttonbe" 192
). 3Me 9toten, toeld)e er if)r beigab, gcmäljren md)t

minber t>ielfeitigfte£ Sntcreffc, unb e£ toäre bringenb gu münfdjen,

bafe fidt) einmal bic gcograpfjifdjc ©efcr)icr)t§forfd)ung biefe£ nod)

fo toenig beamteten «Stoffe§ ernftlid) bemächtigen mödjte. 2lud>

früher fd)on Ijatte Wepler geme Sroöcn ber 3ftonbfunbe be*

rüljrt; er grübelte öiel barüber nad), ob unferem Begleiter tt)or)l

eine Sltmofpfjärc gusufpredjen fei
193

), unb berfünbetc mit aller

Seftimmtyeit 194
), bafe bie £öf)e bcr 2ftonbberge biejenige bcr

entfpred)enben irbifd)cn ©rf)ebungen rnelfad) übertreffe.

2)ie fouöeräne (Srljabcnljeit über bcr ©crjultoetöfjcit feiner

3eit fennjeidjnet jebod) bielleid)t feine öon Weplers fjier ein-

fdjlägigen 6d)riften fo beutlicfj toie biejenige über bie Ko-

meten 195
), in meld)er ftd) bie großartige SSorurteil&loftgfeit einer

ma!jrf)aft freien Senfart abfpiegelr. ÜJttt bem peripatetifdjen

$>ogma, bafe bie (©cfjmciffterne in unferer ßuftfjüüe ftd) biiben

fottten, f)at Wepler enbgiltig gebrochen. Sicfelben erfüllen tym
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zufolge bic meiten Jpimmelgräume, mo |tdj ihrer fo öiele, wie

%\\d)t im SBaffer, herumtreiben; ber Schmang ift nicht, toie

tfjörichtc ftalenberfchreiber behaupten, eine brenncnbc gfacfel,

fonbem bie Söirfung ber Sonne ift e£, toeldje bie Kometen*

materie nach ber entgegengefefeten «Seite Eintreibt. (Sine über*

ftdjtüdfje gigur erläutert bie (gefrümmte) ftometenbahn unb bcn

— fef)on öon Sßeter Slpian aufgeftefftcn — (Srfafjrungäfafc,

bafj bic Schroeifrichtung eine öon ber Sonne abgemenbete ift

2)ton fann fogar behaupten, ba& Wepler bereite öon ber Söafjn*

beftimmung eincS Kometen eine gang richtige SBorftellung gehabt

habe 190
), unb man barf e§ gerabcäii al§ auffällig bezeichnen, bafe

bie ©eftfn'djte ber t^eorerifdt)en Slftronomie öon ber bei ihm ange*

beutetenftonftruftionber^ometenbahn als einer (£inhüllungSfuröe

öon parabolifchem (Sljarafter nicht mehr Ütotiä genommen hat.

3Jlit ben Kometen hat c§ auch wefentlich eine ber beiben

öon Wepler ju ©unften £t)cho§ getriebenen polcmifchen

Schriften gu thun. $>er Italiener Gfjiaramonti hatte gegen

ben bänifdjen Slftronomen bcn Sorrourf erhoben 197
), bafe ber*

felbe burch ßeugnung einer erfennbaren ^araüai'c ben Kometen

ihren fublunaren ©haraftcr mit Unrecht abgebrochen habe, unb

ba Xtjchoä ehemaliger Hilfsarbeiter gang ebenfo bachte, fo

glaubte er fich öerpflichtet, ben Schilb über ba§ (SebächtniS

be3 Angegriffenen gu halten 198
). 2US eine bemerfcnStoerte

töongeffton bem toten SJkifter gegenüber ift fttv gu betrachten,

bafe ber SBerteibigcr fo eingehenb, roie fonft nirgenbS, baS tncho*

nifchc Snftem erflärt. Un£ moberne fiefer jeboch gicht meit

mehr ber Bericht an, mclchcr über eine am 17. ^oüember 1623

in üerfchiebenen teilen $eutfchlanb§ gefehene geuerfugcl er*

ftattet wirb 199
); e£ mirb fogar barauf hingettriefen, bafj unb

mie man fich über bie S3ahn be£ üBolibcn flar merben fönnc.

3nfofern Wepler auch fonft eingaben über berartige Phänomene

mitgeteilt unb in ihnen ein geeignetes Objcft miffenfehaftlicher

Unterfuchung erfannt hat
200

), wirb man ihn — unb feinen

3freunb Schiefarb in Bübingen — als 23egrünber ber nachmals
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fo fräftiö aufgeblühten Üfceteoriten*2lftronomie anguerfennen

haben.

2Ber Weplers SBerfe ftubiert, roirb mit Vergnügen innc

roerben, rote fehr fich berfelbe ftetig bemüht, auf ben (Shttroicf*

lung§gang ber Söiffenfcfjaft Sftücfficht gu nehmen. @inerfett§

banft man bie§ bem lebhaften ^iftorifd^cn @inne, ber fid^ bei

Wepler trefflich mit ungeroöhnlicher Begabung für ba§ ©safte

oertrug, roie er benn auch gelegentlich rein gcfchichtltdje 2luf*

gaben gu löfen fudjte
201

), ftch auch toohl dtö SRatyematicufc,

^h^ofophu^ unb £iftoricu§ begeidmetc 202
); anbererfeit§ roufetc

er fehr roohl, roie Diel burdj fritifche Behanblung älterer 2lr*

beiten bie pofitiöc Sforfcfjung getoinnen fann. 2lu§ foldjer

<£rroägung tyxatö cntftanb ber öerbienftlidjc Kommentar gu

ben alten Nürnberger Beobachtungen be§ XV. Sahrhunbertö203
);

eben baburch fah ftch Wepler — noch unmitttelbar bor feinem

ßebenScnbe — beroogen, bie Mitteilungen eines fachmämüfdj

gebilbeten 3efuitcn=3ftifftonarS über altchincfifche ©ternfunbc

öffentlich befannt 31t machen unb mit 2lnmerfungen gu be*

gleiten 204
). Weplers gefunber €>inn macht ihn etroaS bebenfltdj

gegen bie ooHtöncnben Söorte be£ XerrcntiuS, ber bie (Geometrie

in ©hina bt£ gum 3ahre 1400 0. ©hr. hinauphren nritt, unb

üon geroiffen ftonftellationcn meint erfterer, man habe biefelben

roohl nicht roirflidj hcohafykt, fonbem auf ihre altersgraue

Realität bloS burdj 9tücfroärtSred)nung gefchloffen.

©in Mann öon ber ßchrgabe unb MitteilungSfreubigfeit,

roie fie in .teplcrS Briefen fo anmutig gum SluSbrucfc fommt,

mufete ftch notroenbig auch als bibaftifdjer Scfjrtftfteller öcr-

fuchen. SBicle 3afjre arbeitete er an einem SBerfe, baS er

,,§ippard)" gu nennen, unb in roeldjem er bie gange Slftronomic

oon ihren ©runbbegriffen an foftematifer) barguftellen gebachte.

3uftanbegcfommcn ift er mit biefer ßebenSaufgabe nicht, aber

Vorarbeiten haben ftch in $ulforoagcrabehinrcichenbgefunben
205

),

um uns ben llmftanb, bafe eben nur ein recht unüollftänbiger

£orfo oorliegr, aufrichtig bebauern gu laffen. 2)a§ erhaltene
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Fragment tann al£ eine (Srlciuterung itnb weitere 2lu§füljrung

be§ befannten, oon bem altgricchifchen Slftronomcn ©ippard)

gefunbenen ßehrfafcc§ ber Sßarallarenbeftimmung gelten 200
),

©inigen ©rfafe für berä, maS bem 31t früh äkrftorbcnen an§=

gugeftalten nicht beftimmt mar, bietet ber faft populäre Sehr*

begriff, melier einen mit ben nötigen SSorfenntniffcn au§*

gerüfteten (Schüler in bic neuere Slftronomie, fo roie fic burch

SoppemicuS geroorben mar, einführen foKte
207

). SSottfommen

elementar gehalten, mürbe biefer Settfaben, ber namentlich aud)

bie SlnfangSgrünbe ber matljcmatifchen ©eograpbic enthält,

auc^ in ber ©egenmart noch ba§ oorgcftccftc S\cl erreichen

fönnen. beiläufig fei hier bemerft, bafe .tcpler unter bem

(Sinfluffc ber £f)ct>etfd)en ©tjpothefe, monach bic ©rbe eine

oblonge ©eftalt fyahen fofftc, audj ein ncue§ Verfahren gur

ÜDieffung be§ (Srbumfangcs angegeben §at 20H
). (Sbenfo barf

nicht unbemerft bleiben, bafe bie „föpitome", roie bie§ freilich

auch fonft jum öfteren gcfdfnehi, in tief empfunbener, mahrhaft

religiöfcr SÖ3eifc ba3 falfche $ringip äurücfmeift, fich au§ ber

Sibel, „bic fein Sehrbuch ber Optif unb Slftronomic ift", 3tat§

über rein aftronomifdje Wahrheiten erholen gu motten 209
).

3u ben mehr ftjftematifchcn Slrbciten fteplcrS ift man mohl auch

feine im3ntcrcffe23rahe§ abgefaßte ftampffchrtft gegen WetjmaruS

UrfuS 210
) 3U jählcn berechtigt, mclchcr au§ eigener 3nitiatioc ju

einer mit ber tychonijchcn in ber ©auptfadjc übereinftimmenben

Seltorbnung gefommen mar 211
) unb feiner ^rioritätSanfprüchc

halber üon bem empfinblichen bänifchen Slriftofratcn mit grimmi=

gern, über ba£ ©rab nachmirfenbem ©äffe ocrfolgt mürbe.

Nunmehr ftnb mir bi§ ju benjenigen SBcrfen oorgebrungen,

in benen fich Sepien? architeftonifcher ©eift am reinften offen-

bart h<rt; wir meinen bie 2Öerfe, in benen er bic ©efefcc ber

SBeltorbnung teil§ nur aufjubeefen fich bemüht, teils mirflich

aufgebceft §at. @3 ftnb ihrer brei: ba§ „©eheimni* bc*

SBeltbauS" 212
), bie „Heue Slftronomie" 2 ' 3

) unb bic „SBelt*

harmonic" 214
). 2Jtit ihnen mollcn mir unS nun noch ctiwi*
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näher bcfajäftigen, toogegen bie 3ftonbti)coric, btc nur eine

Vorarbeit gum grocitgenannten 2Berfe barftellt
215

), unb bic

Hbtoefjr gegen gflubb 216
), fo intereffant fic aud) in gar mannet

Segiehung ift, nur eben einer (Shrroähnung teilhaftig merben

foflen. 3n ber 9totur ber 2)inge liegt e3 aud§, bafe mir über

bie Sugenbfchrift rafdjer hinroeggehen, benn fo geeignet bie*

felbe aud) ift, bie ftufenmeife fortfdjrcitenbc (Srfenntntö Ujrc§

SBerfafferS 31t belcudjten, fo barf fie fid) boaj nidjt neben bic

reifen unb ooUenbeten £eiftungcn be£ Ü)lanne3alter3 ftetten.

Wepler felbft ergäbt unS, roie er fjalb gufällig auf bic

3bee terfaßen fei, bie Slnorbnung ber Planetenbahnen mit

ben regelmäßigen ©ebilben ber Geometrie in 3ufammenhang

p bringen 217
). 3nbem er biefer 3bee metter nad)ging, be*

fajrieb er um unb in jebe ber Sphären ocr vßfaneten

eines ber fünf regulären ^oltyeber — £etracber, J&eEaeber,

Dftaebcr, $obefaeber, 3fofaebcr — unb ba bie foSmifdjen

Entfernungen fid) mit ben Jgalbmeffem ber biefen Körpern

ein« unb umbefdjriebencn kugeln in befriebigenben (Sinflang

fefcen gu laffen fdjienen, fo fdjien ihm aud) ba» £iel, bem er naa>

ftrebte, erreidjt unb gugleid) ber sJtod)mei6, baf$ nur eine 3#nf*

gahl oon Söanbelfternen benfbar fei, erbrad)t gu fein. $)ie

Slftronomen nahmen ba§ (SrftlingSmerf beä jugcnblid)en 2Belt*

ftürmcrS fcf)r frcunblid) auf; bod) marnte £t)d)o am 1. Slprit

1598, bei affer 5lnerfennung ber SBorgügc be£ 23ud)c§, beffen

SSerfaffer, auf feinen Lorbeeren auSguruhen, unb forberte ihn

gu erneuter, grünblid)crcr Prüfung ber £f)atfad)cn auf
218

). $er

Sörief t^at feine ©djulbigfcit, benn Wepler fal) balb ein, bafe

e§ nid)t barauf anfommen fönne, bie 9totur gmangSrocife in

ein fünftlidjcS, gcometrifd)e£ ©erüft eingufdjliefeen, unb manbte

fid) bem Verfahren gu, auf metdjeS ihn fein Berater hin-

gemiefen hatte. £cr lange erörterte $(an, in einem Shtnft*

merfe ben Hufbau bc£ SßtanetenfnftcmeS barguftcöcn 219
), mürbe,

menngicid) fid) Weplers früherer ßanbcSoater bafür intereffterte,

nid)t aufgeführt, einmal meil technifchc @d)mierigfeiten unb
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bie &öhe ber Soften batoiber toaren, bann ober auct) tooljl

bcS^alb, toeil bem Urheber ba§ fröhliche Vertrauen in bie

Sftidjtiflfeti feiner Sßeltfonftruftion öerloren gegangen fear.

3)reije^n lange 3(rijre raftlofen (Schaffend, angeftrengten

9tocr)benfenS, muhcboller 9tect)nung£arbcit toaren bergangcn,

al£ Wepler mit feinen €>tubien über bie S3etoegung beS 3Jtarö

31t (£nbe fear unb nun, mie er feinem föufer bei ber Über-

reichung beS fertigen SßerfeS fabreiben fonntc 220
), ben feinb*

liefen StriegSgott „al£ einen nacr) ferneren unb arbeitsreichen

kämpfen Übcrmunbenen" bem föcrrfcljer gu gufeen legen tonnte.

2Bir galten bafür, bafe bie Slrt bcS SkrbienfteS, burd) toeldjeä

ein folcfjer Sieg errungen toarb, nicht beffer gefenngeichnet

tüerben fann al£ mit ben 2Borten (Schuberts, ber, fclbft in

bie SBirrfale beS aftronomifchen SMfulS tief eingebrungen, ftd)

folcjenbermafeen ausbricht 221
):

„Xödjo hatte einen <5djafc ber auSerlefenften Materialien 31t

bem grofeen Saue geliefert, aber nod) fehlte baS fdjöpfertfdje (Setiie,

baö btefen <Stoff benüfct unb bie erfte &anb an baS grofee SBerf

gelegt hätte. Wepler unternahm bieS Sßerf unb bolleubete eS. 9iie

^at ötetteicr)t eine (Srfinbung fo menig öom 3ufaUc abgehangen,

nie fo Diel Vernums, fo Diel unermübeten ©ifer unb einen fo ftjfte=

matifdjen topf erforbert als Wepler« ©ntbechmgen. SBcnn man

x>on ber einen <8ette ben Mann liebt, ber, auS £rieb jur SSkfjrfjeit,

btefe ungeheuren ^Rechnungen unternahm unb fidj burd) fo öielc

uergeblidje S3erfud)e nicht abfdjretfen liefe, fie immer 001t neuem 31t

nneberholen, fo mufe man bon ber anberen €>eite baS ©enie nid)t

weniger berouubern, baS, bei unzähligen ©chnuertgfeiten, ftd) immer

neue Hilfsmittel erfann unb bie borteilfjafteftcn llmftänbe auS=

wählte, als ben philofopbtfd)en $opf, ber jebe fötipothefe nad) aUen

Seiten roanbte unb fie, menn fie nidjt jebe Prüfung aufhielt, mit

ftrenger Unparteilidjfeit bertoarf, ber jeben neuen ©djritt nur uadj

reifer Überlegung unb mit logifdjer (Strenge tljat unb enblid) über

bie Statur ber Planetenbahnen nidjt eher entfdjieb, als bis faft

jeber Sßunft bartn burd) eine eigene Rechnung unb burdj 3kr=

glctdjung oteler ^Beobachtungen beftimmt mar, fo bafe fid) burd) alle

biefe fünfte nur eine frumme £tnie siehen liefe. Mau fann fagen:
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Wepler machte feine ©rfinbungen, iüeil er fte matten wollte, unb

feine Serbicnfte um bie Stftronomte finb fo eingig nric fein ©enie".

(£in glücflidjeä ©efehief ^atte e£ gefügt, ba& S3ra^e fid)

al§ ßieblingäobjcft für langjährige Beobachtungen gerabe ben

Planeten ÜJtar£ au£erfehen hatte, beffen 23af)n eine befonber£

gro&e Slbroeidmng oon ber auch noch burdj (Sopernicu§ ni^t

ernftlich erfchütterten Kreisbahn beftfet, unb ber alfo Wepler»

Spüreifer, al§ biefer fidt) in ben Qafyknottan ber trjchonifdjen

23eobad)tung£regifter gu oerfenfen begann, bie günftigften SBor*

bebingungen barbot 222
). Ohne noch über bie 33efchaffenheit

biefer Bahnlinie oollc ®etoi6r)eit erlangt su haben, ftettte ficr)

i^m boch al£ eine hierbon unabhängige Wahrheit biejenige

oor Slugen, melche mir, menn mir bie djronologifche 9^eir)en^

folge fefthaltcn motten, al§ baS erfte ftcplerfche ©efefe gu be-

getanen hoben 223
): „3)cr oon ber (Sonne nach bem Planeten

gegogene gahrftrafjl überftreicht in gleichen Reiten gleiche

3'lächcnräume". Sftachbem* ferner ber eygentrifche förei§ ha*tc

oermorfen merben müffen unb auch eine geroiffe Cöattinie fich

als ungurcichenb befunben hatte, üerftel Wepler, ber fich bmd)

feinen Briefmechfel mit bem älteren gabriciu§ auch bem

fernen DftfrieSlanb Anregung holte
221

), auf ben gefdjloffencn

Skgclfchnitt, unb faum hatte er mit 9tücfftcht auf biefe neue

Sinnahme bie gahttofen 9tebuftionen burchgeführt, melcr)e ber

©ang ber Rechnung notmenbig machte, fo trat, mie ein f)of)c&

Stanbbilb nach gefallener $ütfe, ba§ streite föcplerfchc ©efefc

in Dotter Klarheit heröor
22V

): „5lttc Planetenbahnen ftnb (£1=

lipfen, in bereit einem Breunpunftc bie gönne ftcf)t." Wir

miffen jefct, bafe bicfe§ foämifche Uniocrfalgefcfe, fomeit unfer

beroaffnctc§ Sluge bringt, überall bie Bemegungen regelt unb

für bie Bahnen ber Sternftjftcme cbenfo ba§ majjgebcnbc ift,

mie für biejenigen unferer Begleiter auf bem SBcgc um bie Sonne.

^unberte hätten mit foldjen SRiefencrfolgen fich gnfrieben

gegeben, ein Wepler aber mar oon anberem Schlage. 3mar
mar bie Belegung eineä jeben eingclnen Planeten fomeit
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aufgcflärt, baß feiner SBahnbeftimmung, b. h- ber Ermittlung

be£ £>rte§ am Gimmel, an roeldjem ber Sßanbelftern 311 einem

gegebenen ^eitpunfte anlangen folltc, mdjt§ mehr im 2öcgc

ftanb. 2lbcr folltcn nicht auch gicifd^en ben räumlichen 33c=

giehungen gtoeier berfdjiebencr Planeten 3ufammenf)änge aus*

finbig gu machen fein? $)ic Übcrgeugung, bafe c§ fid) fo Der*

halten muffe, liefe bem (Reifte bei grofecn 9lftronomen feine

SRuhe; U)r entfprang ein Sahrgchni fpäter ba§ abfcfjlicfecnbe

2öcrf ber Don un£ ermähnten £ria». SBtr haben ber „2Belt*

Harmonie" bereit» megen ber in iljr enthaltenen marhcmatifcfjcn

uub phrjftfalifdjen 23cftanbtcilc Ermahnung gu thun gehabt;

bic»mal müffen mir ihrer gebenfen, meil in ihnen ba§ brittc

ber ©efefce ftd) ftnbet, roelchc am meiftcu bagu Beigetragen

haben, ben tarnen Wepler» unfterblich gu machen. E§ ift

biefe»
22

"): „$>ie Ouabratc ber UmlaufReiten gmeier Planeten

verhalten ftd) gu einanber roic bie Stuben ihrer mittleren Ent*

fernungen Dom äentralförper." 2Ba3 e§ heißen moHtc, biefc

fo einfach lautenbe 3&hlenbcgichung nicf)t — roic mir c*

gegenwärtig 311 thun geroohnt finb — tljeoretifch, fonbern

empirifeh au§ einer ungeheuren 3Jcenge numerifdjer $>aten

bura) Sergleichung herzuleiten, fann nur ber Doli mürbigen,

ber fitt) burch bie borncnrcicr)e ßeftüre ber „SBcltharmonic"

nicht abhalten liefe, bis gum Sterne burdjgubriugcn.

Seine brei (Sefefee fefcten Wepler in ben (Stanb, fein nahe*

gu breifeig 3ahrc lang im Slugc behaltenem 3Scrfprccr)cn cingu*

töfen unb mit feinen „Shtbolftnifdjen tafeln" 227
) benSlftronomen

feiner 3eit ein (SJefdfjenf Dom haften Söcrtc gu überreichen.

3)tefe Söcbeutung erhellt am beften, menn man Don ber ge-

fchichtlichen Einleitung Einficht nimmt, fo ferne fidj auch ber

Slutor Don jeber föuhmrcbigfeit hält. £)ic „Sllphonftnifchcn

Xafeln", auf roelchc ba$ fpätere Mittelalter angetoiefen mar,

mürben burch bie copernicanifcfje Reform befeitigt, unb al§

ein 23egleitroerf biefer lederen erfchienen bie „Sprutenifchcn

Xafeln" Sfteinfjolbä, bie gtoar einen fchr achtbaren gortfehritt

^ ü n 1 1) c r , Äcpler. — ©alilei. 5

*
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barftettten, gegenüber bcr üerbollfommneten 23eobadjtung§funft

eine» Xtyfyo 23raljc unb einc£ £anbgrafen 2ÖÜf)elm bem

Reffen jebod) ftdf) nidjt mefjr in Übcreinftimmung mit bcm

§immel gu erhalten üermodjt Ratten. Weplers tafeln, melden

eine ben Übergang öon einem ÜDteribian gum anberen er*

leid)ternbc ffarte, ein SBcrf be§ Nürnberger ftünftlerS (Sdfe*

brecht
228

), unb ein 1000 ^Optionen umfaffenbeä giEftcrnöcr«

geidrjni^ beigegeben foaren, blieben ein 3af)rf)unbert lang bcr

Ratgeber ber praftifdjen Slftrcmomen, unb e§ tonnten meber

biejenigen ber gelehrten Wlaxia (Sunife (1664) no<f) biejenigen

be3 9tfeberlänbcr§ Saneberg (1632) , obfoof)! biefe in

(Singelljciten SSorgügc t>or ®cpler§ SBerf in Slnfprudj nehmen

burften, ba§ lefetere oerbrängen. (£rft bic an ben tarnen

Netoton fidr) fnüpfenbe ilmnuilgung machte audj auf biefem

©ebietc ein §inau£gef)en über bie lUmer tafeln notroenbig,

bie baburd) norf) großartiger erfdjeinen, bafe fie, toenn man

öon ber meebanifdjen 9fted)mmg£beif)ilfe ber Slfftftenten
—

(Sringattct, Cbonttuä, Söartfdj — abfteljt, gang unb gar au§

fteplcrä §anb hervorgegangen ftnb unb gemiffermafeen al§

bie Ouintcffeng Dicrgigjäljriger ^orfcr)erarbeit gu gelten f>aben.

$er grofec ÜJcann, roeldjer gum 2lbfcr)Iufe braute, roa»

(SopcmicuS begonnen, Wepler für jenen 2lbfd)luB uorbereitet

hatte, hinterließ un* eine in furge SBorte gefaxte (Sljaraftcriftif

feinet 23orgcmger§. £>crfclbe bereinigte in fidf) alle 3Ü0C

unb $orgüge eine§ ®eifte§belbcn, unb er mar, roa3 am

böcbften 311 fehlen, „frei im (Seifte." 2)ic ®abe, fidt) bott

(Srbenforgen unb ©rbenhänbeln beraub frei in ben Äther einer

auf bie ebclften 3ielc gerichteten tDtffenfcr)aftIict)en Spefulation

gu ergeben, biefe ftenrlictje (Sabc mar nict)t leicht einem Sterb*

liehen in bem @rabe gugemeffen, mic 3oIjanne£ Wepler. Unb

barum mar ihm auch ba§ I)ödt)fte befd)ieben, roa§ bem Wien*

fchen guteil merbett fann: er burftc ben «Schleier meggieben

oon ben SBunbcrn bc§ Unioerfunrä unb bie Öcfetjc enthüllen,

nach tuelcben eine croige SBorfcfjung ben Söeltbau eingerichtet bat.

<&>
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*) £te erftc biographisch michtigc, gufammenfaffenbc Arbeit

lieferte an f bureb Verausgabe eines mefentlidjen XeileS üon
Weplers ÜBricfroechfct : Epistolae ad Joannem Keplerum Mathe-
maticum Caesareum scriptae, insertis ad easdem responsionibus

Keplerianis, quotquot hactenus reperiri potuerunt: Opus quo
recondita Keplerianao doctrinac capita dilucide explicantur, et

historia literaria in Universum mirifice illustratur . . ., ed. M.
G. Hansch, Leipzig 1717. (Sine fchr brauchbare ÜKograpfne ift

beigefügt. 2luf biete frühen ftdj in ber ^auptfadje bic betreffenben,

Durchweg jebod) auch bon eigenem Stubium Zeugnis ablcgcnben

iHbfchnitte bei ^aeftner (©efehiebte ber äflatfjematif, 4. »b.,

(Böttingen 1800, S. 2 16 ff.). Selbftrebenb nebmen Weplers ßcbcu
unb Arbeiten auch bei ben neueren ©efchid)tfd)rcibern ber $ftronomic
feinen geringen $laö ein, Jo bei 9)tacblcr ((Mdjidjtc ber £>immclS=
funbe üon ber älteften bis auf bic neuefte 3eit, 1. 23b., 23raun=
frfjmeig 1872, 6.218ff.) unb bei R. 2Bolf (Okfcbicbtc ber Slftronomie,

2Jhind)cn 1877, a. u. 8t., haupttäcblitf) 6. 281 ff.), »Ott Special;
fünften, melcbe für eiu3e(nc s4*hafcn unb ©pifoben in Keplers ©e-
fa)td)tc, ober aud) für biefe felbft im gangen beigesogen merben
muffen, feien hier bic folgenbeu angerührt: o. iörcttfdjmert,
3oh- Weplers Sebeu unb SBtrfen, Stuttgart 1831

;
ÜHpelt, Wepler«

aftronomifche 2Beltanfid)t, ikipgig 1849; C. Struüc, Beitrag jur

SeftfteUuug beS SerbältmffcS oon Wepler 31t Sßallcnfteiu, St. $ctcrS=
bürg 1860; 28. goerfter, Kepler unb bie öarmouie ber Sphären,
Berlin 1862; dieujdjlc, Kepler unb bie tlfironomic, 3franffurt

a. Üft. 1871; o. Rogner, Über 3obauncS Keplers £cben unb
$trfen, 2lrcbto b. "Mail), u.

s

4*h»f., r>4. Xeil, S. 447 ff.; (Soebcl,
Uber Weplers aftronomifdjc Hnfdjauuugcn unb ftorfdjungen, $aHc
a. b. ©. 1871; SB. #oerfter, Johann Kepler, ftefrrcbc, gehalten
au§ 2lnlafe ber brcthuubcrtjährigeu A-cier oon Keplers (Geburtstag,

^Berlin 1872; 0. fcaStter, Xtjdjo Skahc unb 3- Kepler in ^rag,
N
4*rag 1872; dt. SBolf, Johannes .Stepler unb 3öbft V

-Bürgi, 3ürid)

1872; 23 illtt» iiier, Kepler als Reformator ber Slftronomie, 3ürid)

1877; »rocarb, La m&eorologie de Kepler, ätori Xeile, ®tt*
noblc 1879—80; tHnfdjüö, ilngebrucfte miffcufd)aftlid)C Korrc=

fponben* gmifdjcn oohann Kepler unb .\>cnuart Don Hohenburg,
$rag 1886; (Günther, Johannes Kepler unb ber tclIuriftf) = foS=

mifdjc Magnetismus, 2Bien=0lmüfc 1888. Seiber £orfo geblieben

ift ein auf breiteftcr 23aftS angelegtes unb oortrcfflid) biiponiertes

Söcrf: Reitlinger^ieumaun = (Gruner, Johannes Kepler,
5*
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1. Xcil, Stuttgart 1868 (nidjt mefjr erfd)ienen; untere fcaupt;

uttellc für ba* erfte unb jloeitc Kapitel). Weplers Sdjriften int

Criginalbmtf finb fdjtocr crl)ältlid), uub fein i£riefroed)fel Wäre
trofo ber Ausgabe oon^aufd) unbbe* burd) o. <3d)ranf gelieferten

Wad)trage£ (Sammlung pf)t)fifalifd)er unb imtu r f) t ftor i fd)er Stuffäfcc,

Dürnberg 17%) niemals (Gemeingut ber @elel)rtenmelt geworben,

wenn fid) nid)t CS I) r. ^rifd) entfalloffen bätte, eine ©cfauitauSgabe

aller Wcplerfd)en Sßerfe, bicö SSort im Weiteren ©inne genommen,
$u deranftalten. Xiefc (*bition, meldjc oollfommcn ba§fclbc wie

Jyaoaro* „Ediziooe Nazkmale* aller ©alileiana anftrebt unb leiftet,

fam in breigelm 3al)ren pftanbc (Joannis Kepleri Astronomi
Opera Omnia, 8 ^be., granffnrt a. 3W. 1858 -1871; oon un*
fünftig burd) C. C. beseidmet). Joeröoquljeben finb aus biefem

SWuftcrwerf bic Einleitung sunt erften $anbe, bie (#efd)idjte ber
s
Jlftronomte be£ XVI.3abrtwnbcrt£, unb eine fclir grüublidjc Sebent
befdrreibung im adnen SJanbe, woran fid) bann nod) ein niemals

oerfagenber 3nber, anfdjlicfjt. -) Okitltnger (fo werben wir bas
ernmfmte Söud) fürs jttteren), @. 19. 3

) ®bb.# ®. 35. •*) Stepler

fclbft Ijat fein Weburt&batum mit einer auf ben mobernen i?efcr

faft etwas unangenehm mirfenben Öenanigfeit angegeben (C C,
8. SBb., ©. 672. 5

) &ergl. (Gruner, Stepler» maljrer Ckbum*
ort, Stuttgart 1866. 3Mä babin war e§ gwetfelbaft, ob Sfikil bic

Stabt, SWagftabt ober ßeouberg bie (Sfjrc biefer OkbnrtSftättc für

fid) gu bcanfprudjen l)ätten, unb nod) oor hnnbert 3af)ren meinte

nomifdje* 3al>rbnd) für 1791, 8. 234), e£ Werbe fid) biefe Streit

=

frage bei Wepler fo wenig wie bei Joomer eutfdjeiben laffen. (Brun er

bat ermittelt, bafe allein ba& „Weplerfjaitö" am 2)i\vrftplafce bou
SBcil biefe Stätte barftellt. •) Reitling er ©. 47 ff. •) SJal.

jBaulfeit, (#efd)id)tc be* gelehrten ilnterridjta, ßeipgig 1884. S. fr.;

Xaü. ©trauft, ücben unb Sdjriften bcS Xidjter* unb föfitolaaest

SWicobeinu* 5rtf(&nn, #ranffurt a. 9W. 18, S. ff.
H
) D. C, 8. 33b.,

©.673; SHcitlinger 6. 61. ») Mettliugcr 8. 77. i°) D. £.,

8. 33b., S. 674. ») söcjjügndj 9)tocftlin« ogl. ben ?lrtifel bcS iBfrs.

in ber „2UIg. X. SMogr." unb Stctff: Ter Xübingcr ^rofeffor ber

SWatljematit unb «ftronomic 2»idjael SWaeftlm, SÖcil. b. Staate
anjeiger» f. SBürttemberg, 1892, s)h. 4, 7, 8. Geboren 1560,

ftubierte berfelbe oon 1568 in Bübingen uub fd)rieb fdjon 1572
eine fel)r gute 2lbf)anblung über bie Crtsbcftimmung bc£ Slnffefjeu

erregenben neuen Stcrnee in ber ütafftopeja. ^orübergejeub Pfarrer,

berief man tl)n 1580 auf ben i^el)rftul)l ber mat^ematifdjen
Xiögipltneu an ber Unioerfität Jpcibelberg uub brei 3al)rc fpäter

ebenfo an bie i'anbeaunioerfität. ipier t)at er beinahe fünfzig

3afire fegenercia^ gewirft, beim er folltc feinen berü^mteften 8d)üler

nod) um ein 3al)r überleben. Sutßet Wepler burftc er ftcr) rühmen,
aud) nod) in «'öerjoart oon ^>ol)enburg, ^algemanr, ganl^aber
riid)tigc 2)iatl)ematifer beraugebilbet gu I)aben. Cbfd)on, wie bei

ber befanntc württembergifdjc 9lftronom
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(Galilei bargclcgt mirb, bcffeit *8cfel)rung ftum copcrnicanifdjcu

Seltfnftemc burdj SWaeftlin in§ ^abclrcid) gu oermcifeu ift, [teilt

ood) feft, bafe er in aftronomifdjen Xingen fcl)r frei backte unb,

itatürlid) unter ben notmenbigett ftautclcn, audj bie ftubierenbe

3ngenb 311 freiem Xcnfcit ergießen fachte. 3o cxfifyt Sepier

felbft (O.C, 8. 23b., 3.677): „Tubingae crebro placita Copernici

in physicis disputationibus candidatorum defendi, et accuratam
disputationem de motu primo, quod Terrae volutione accidat, con-

scripsi." ©in gtoeitcSmai bisputierte er, unter ©tocftlinSßeitung, über

bic %xciqc ber 33cmof)nbarfcit be* 9Wonbe*. 12
) C. O. 8. 23b.

3. 676, Xic $reunbfd)aft .steplers mit beut memo, älteren

.vmfenreffer f)iclt baö ßeben beiber 2)}äuner biuburd) an, unb 3af)is

geinte latta, bauerte ibr 23riefmed)fel. u
) 3" ber (Anleitung sunt

.weiten Xeile beä 3$erfe$ über ben 2Rar3 läßt fid) Kepler felbft (C
C. 3. 23b. 3.1*28) folgcnbcrmafeen t>erncf)mcn: „Cum primum per

aetatem philosophiae dulcedinem cognoscere potui, universam illam

ingenti cupiditate sum complexus, nihil admodum de astronomia in

speciem sollicitus." ir
>) ?luf eine SHeifebefdjrcibung I)at ftd) Wepler

smar nid)t eiijgelaffcn, aber bafj er bamalä in SDhutdjen gemefen, gebt

aus feinen 2luBcrungen über ein bortfclbft in 2lugenfd)cin ge=

nominelles ©lobenpaar (C. C, 1. 23anb, 8. 7<>; 2. 5öb. 8. 812)
utt^meibeutifl beroor. 3. ©üntber, Xer ($rb= unb Jöimmcläglobu*

be* s$bilipp Slpian, 3ol)rbud) für ÜD?ünd)cner (3efdjid)te, 2. 3a$r»
gang, 3. i;-n„ ff.

lö
) Weplers fticifeltquibirung: 0. €., 8. 23b. r

3. 679. ,7
) Uber biefe beiben Sttaimer fomobl mie über if)re 2kr=

pfttdjtimgen unb batuit überhaupt über bie 2lrt bc3 SforteS, in

meines Wepler einzutreten batte, uuterridjtet grüublid) eine 91b=

baublung oou $cittlid) (Xic ftetcrifeben #anbf$aft*matqcmatifer
vor ttcplcr, »tdj. b. 2Natb- u. Sjjfaf., 54. 23b., 3. 470 ff ). Xic
Sanbfd)aft§fd)itle mar ein midjtige* ©lieb in ber großen rcfor=

matorifdjen 23emegung, meldjc in ber jtociten välftc beg XVI. 3«l)r=

bunbertö bie iuneröftcrreid)ifd)eu Räuber ntad)tüoII ergriffen botte.

2er Regent, (^rs^er^ofl tfarl (ir>4o— 1."><M)), mar fein ftarfer (Sbaraftcr

unb ftanb aud), äfjulidj mie .staifer 2Jtorimilian IL, ben ^roteftanteu

iuncrltd) 311 nalje, als bafe er mit 3d)ärfc bättc gegen fic oorgcljeu

fönuen; fo tranfigierte er mit ben ntäd)tigcn 3tänbctt unb gcroäbrte

(f. 3tieoe in ber 2Ulg. X. 23iograpliie, 15. 23b., 3. :521) beut

Vlbel ber brei ocrbunbcncit .Hronlänber 3teterntarf, Kärnten unb
Mram bnrd) bic „tfteligionapa^ififation'' oou 1Ö78 oollfotumene

^reibeit in rcligiöfen Xingen. Xamit mar itatürlid) aud) ba3 ffleebt

Sur S9cgrüubung fclbftättbigcr, auf bem 23obett bc$ Hugsburgcr 23c=

fenntniffcS ftebenber Sdnileu auögefprodjcn, unb foldje mürben fo=

tort in ©rag, itlagenfurt unb ßaibad) eingerichtet. Xa man jebod)

nidjt audj glcid) im eigenen ßattbc bic ridjtigen ßebrfräftc befommett

fonute, fo manbte man fidj an baö 9(u*lattb, unb oor allem mürbe
ba^ fomo^l megen feiner ©laubcttörcinbeit aI8 aueb megen feiner

guten Unterria^t^anftalten beim ganzen Corpus Evangelicorum Ijod)
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angefebcuc ©crgogtum Württemberg btcfür in ?tnfprudj genommen
(ogl. biegu $ao. 8traufe, a. n. C, 8. «4 ff.).

W) 2WU ©in*
weis nnf bic oon 8tabiu* gefertigten ftalenbcr fdjrcibt Wepler
ben ©täuben (O. 0., 8. ©b. 8. «79): „€b mm lool 3dj mia>
fold)er Ijoljen iBernunfft nnb meislidjer 2Jcfd)eibcnbcitt ntd)t gu be-

rf)üemen, alö ber 3d) gcmeltcm, feliglic^ in OMt rljuebenbem Weber
in biefer shmft nod) ber ®ebraud) 511 Dergleichen; iebod) nnb bem=
nad) nnb ©ern oor wenig Monaten mid) gletdjmol and)

unwürbigen an ermeltcä ©em 3tabii ben (*. (Sit. 2. 3d)uel afi^

bie oarircnbc fiuefen gnebig bebaut nnb oerorbnet: alfo bab ict>

bierinnen in fein, 8tabii, frufttappfen netten nnb gegenwärtiges mein
erftes Galcnbarium nnb Sßrognofrieum ©. (9. nnb ©. gu gefjorfamer

Xanfbarfbcttt biermit bebiciren follen . . ™) Xao. 8trauf$,
a.a.O., 8. 334. -°) iörief aWaeftlin* oom 14. (24.) 9toöcmber
1594 (0. D., 8. »b., 8. «81). *i) C. C, 1. »b„ 3. 295 ff.;

3. 392 ff.; 3. 401 ff. «) Mcitlingcr, 8. 150 ff. 28) ©bb.
3. 159. «*) O. O., 1. $b., 3. 89 ff.

25
) Über bie Regierungen

.Stpifc^ett ftcplcr nnb feinem ÜWüudjcuer ftreunbc giebt (f. 0.) Stuf*

id)luf$ ber Don 21 n feinte ücröffcutlidjtc 5öriefwcd)fel beiber. 3$gl.

aud) (Mut!) er, £cr bagerifcfje 8taat£ fanglcr ©erwart oon ©oben-
bürg als ftrcunb nnb SBeförbcrer ber eraften SiMffenfdjaftcn, 3«f)rb.

für SMündjencr öefd).. 3. CMrgang, 8. 183 ff.
-•«) JWeitlinger,

8. 169 ff. 2«) £. 8. $b., 3. 705. äs) £ic SßerföitUgfett

JörafyeS, weldje nun mit einemmate in Wepler* Sieben eine be*

beutungSücllc SWolle gu fpicleu anfängt, fanu l)icr nidjt im einselnen

gefd)ilbert werben. 9r. Söolf (Öcfd). b. ?lftr., 8. 209 ff.) bat mit
fingen, marfigen 8trid)cn ba& fiebenöbilb bes merfmürbigen 3Rannc*
gegeiebnet, ber, trofc maudjer menfcr)Itd)er 8d)wäd)eu, als SBegrünber
ber moberneu aftronomifd)en $eobad)nmg$funft obne alten Zweifel
einen (Sfjrenplafc in ber Ofcfdridjtc ber 2Biffenfcr>aft oerbient. 2°)

C, 8. Söb., 3. 709. <yür alle» weitere ift in biefer ©arftcüung
bie ©iugangö gitirte 8d)rift oon ©a 811 er, weldje bic Sßragcr SBe*

rufung ciuläfelid) nad) ben Cucllcn fdjilbcrt, mafcgcbcnb gcWefcn.
3W

) ($ang unbeteiligt an ben gwifdjcn Steplcr unb Rrabe eutftanbenen

Wifefjelligfeiten mar erfterer aud) nid)t (©a$ner, 8. 18). «*) O. C,
8. «b., 8. 729 ff-

82
) 5kd) ^einlidjS arcbibnliicben StuSgügeu

(C C, 8. 58b., 3. 734) faub bie üorljer angebrobte „$lu<5}d)affung"

ber eoangelifd)en Üanbjd)aft^beamten im Sluguft 1()0() ftatt, nnb ba e*

nun ©ntft mürbe, ftellte bie ,,cbrfamei>anbfd)aft
M unterm 4.3eptember

ibrem ehemaligen Watbematifer ein „Xeftimonium unb (Som-
menbation^fa^reibeu" aud (C. C, 8. ibb., 3. 735), meines nid)t

ebrenbnfter lauten fonnte. **) C. C., 8. Rb., 8. 739. **) ©adner,
3. 1« ff.

85
) Gljriftopb Siongbcrg ober £ongomoutanu£ (1502 bi&

K»47)
r

ein 3üte, wirb alö ber „oertrautefte nnb oorgügIid)fte ÖJe-

bilfe Xi)d)o*
w

begeidjnet.
s^gi. Söolf, OJefdi. b. $lftron., 8. 278.

««) (?*bb. ift aud) oon ^rang Xcngnagel, einem Xeutfd)böbmeu,
bic ^Hebe, ber 1001 Xndjos Xod)ter (5-Iifabett) heiratete unb bann
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auf bic aftnmoimfcfjc tfaufbafjn üergid)tetc. M) O. H. 23b.,

3. 738. »») (*bb., 3, 23b., 6. 692. 3») 2ßefentlic& nur, um
bic etwas ungclenfe Sdjreibart bei* $rau ^cplerin gu beleuchten,

fei eine Stelle btefeS 23riefca (£. £)., 8. 23b., 3. 740) liier micbcr=

gegeben. ,,3dj bin mit ber Sttögel" — Regina — „tnnfe ffjaifer

aparten gemöfen bin beim luftljaufe andj gemöfen roo bie iftrament

ftttt geftanten mier fmt bie garten alc aufegangen, es ift fienuar

ein fdjener garten ber fbaifer gctl) alle Xag umb 3 ur brein ber

gerrner bat£ un| gefagt, micr fiub gum leben" — Sömen —
„gangen Ijaben fie aua) gc)'d)aut nur fjabett 3 leben gefehlt fic

baben gar fjäälicb priHt, baä fmufe Imt ate£ gittert roenn fie prilt

l)aben '.
.

* £t)d)o 23rabe füljrt bei ber 23ricffcbreibcritt beu

Hainen „3>ilu> ^ret*. 2fod) fdjon uor breifjunbert 3«l)ren marett

3til uub Crtl)ograpf)ic burdjfdjnittlidj etmaS beffer, al3 bei fteplerä

Tyrau. 40
) (Geitau betreibt ben Hergang .Sita eftner (Ö>efdj. b.

matt)., 2. 23b., 3. 398 ff.). «) 0. 8. 23b., @, 742. «) £afc
baS tt)d)ouifd)e Stiftern, mit ben Singen be8 auögcljenbcn XVI. 3al)r=

Inmbert« betrachtet, feinesmeg* atme 2krbtenft mar, bat iusbefonbere

3tf)ing (Jßürbigung beä h)d)ouifd)en ih>eltnifteiucö au* bem 3tanb=
punfte be£ XVI. 3aljrfjimberta, föafle a. b. 8. 1856) übergeugettb

bargetban. *•) Elegia in obitum D. Tychonis Brahe, D. C,
8. 23b., 3. 138 ff. «) 3>tcfc Morrcfpottbeitg bat 5nf(j) (€. D.,

8. S3b., 3. 742 ff.) gufammcugeftellt. **) Xreffenb urteilt über

.Wepler* mitunter etroa* gar }tt meit getriebene Silagen $a8ner
(a. a. £>., 3. 29). XaS ©e^alt bc* ftormatbcmatifcrö, in Monat**
raten au*gugaf)leu, Geltet fieb auf bie ftattlidjc Summe uon fünf=

bunbert (Sulben, unb meint e* fid) and) r>on felbft berftebt, bafc bie

2lu*gaf)hmg nidjt mit ber uon einem 23camten bc* XIX. 3«lKs

bunbert* gu ermartenben $ünftlid)feit erfolgte, fo trat bod), folauge

SUuboIf regierte, feine mirfltdjc Stocfung ein, uub uon Langel,
ben Mcpler* Familie gelitten Ijabc, faitn to&Jrenb ber gebn un*
gegenmärtig befdmftigcnbeu 3al)re füglid) ntd)t gcfprod)cu merben.
*«) C. D., 8. 23b.', 3. 746. »•) 2tfolf, öefdj. b. XHftron.,

3. 294. **) C. C, 8. 23b., 3. 748. •*!>) Sine bemerfenStocrte

(Spifobe bilbet fjter bic ftorreiponbeng mit jenem #orfn (C. D.,

2. 23b., 3. 400 ff., 3. 453 ff.), ber als 2krfaffer eine* gegen

(Galilei gerichteten, bie (Eröffnungen bes „3tentboten" uerfleincriibcn

ipatnpbleteä uns mieber in Erinnerung fommen wirb. Mepler mar
eS geiuefen, ber bem ü^rager Stubenten ein 3tipenbiuiu gum 23e=

fudje ber föocbfdmlc Bologna auögcmirft fjcittc, uub biefer meife

beim and) gang fpauuenbe Mitteilungen über ben bortigen 3tubien=

betrieb uub über feinen ficljrer Magini gu madieit. 3Jgl. aud)

^aöaro, Carteggio inedito etc., a. »erfd). @t, bauptfäd)ltcb

3. 118 ff.
so) O. U.#

2. 2*anb, 3. 108; 8. 25aub, 3. 776. 3iegitta

(5l)em ift bereit* 1618 geftorben. MJ hierüber berid)tet näheres

>Kenfct)lc (a. a. C, 3. 86 ff.),
w) D. D., 8. 23b., 3. 779.

;» :
») ^£)er 23erid)t beö Äoufiftortmn« bat nadjftehenben Wortlaut
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(C. C, s. 23b., 6. 783): „Cbmol bic Untocrfttät Tübingen
anicüo mit einem trefflidjcn tauten Watficmatico 9H. SJHdjaele

!j)?aeftlino IüoI ocricl)cn, jebod) meil er fieft nunmehr alt mad)t, unb
511 foldKr profeffur mau nit jcbcsmal gnugfain qualificirtc ^jer«

fönen ftaben fau, biier Supplicant aber ein SSorncmmcr Üftaif)c=

mattend ift, fönnen fubfignirte in llnbcrtl)enigfcit nit nalteu, baß
er allerbingS feiner Obligation zuerlaffcu, fonbern Dielten bafür,

bafj 3ume bei anbern &crrfd)afftcu fid) nmb bienft znbemcrbcu
glcidnool zugeftatteu fenn mödjtc: man aber unfer (Sncbigcr Surft
unb .frerr bot) ber Uuioerfität 311 Tübingen, ober in anbere 2Bea,

fetner bebürfftig unb begehren mürbe, er fid) jebcäntalcu uff erforbertt

31t fteßen fdmlbig fenn folt. 2Jct)gclegtcn oerferttigten unb bebi=

cirten tractatum bclangenbt, mürbt äbrer fr Xt. guebigeu refolution

unbertneuig bctmgeftcUt, 3f)»te beftmegen einen gulben ad)t oerebren

«Zulaffen. Vtctum Stuttgarten 5. 9Wan KHK), ^robü (V)rocuinger.

Votier. SBtnbcr. 3Ncld). Csacfler, Xircftor. •"»*) ©iutmaftlicfc litt

üDtaeftlin baumle au tiefer Sdimermut ((Hnntber, .\>ermart oon
\>ot)enburg ?c, 2. 215). •>•>) C £., 8. $b., 8. 785. siiMc tief

ttcplcrs (Glaube, beut nur eben jebe Spur oon 3eloti*mus fehlte,

mit feinem ganzen Sefen ocrmad)feu mar, bas tfui und fein auf«
faß über ba* 9lbenbmal)l funb, beu 7v r i f cf) üueinc $cfamtau$gabc
aufgenommen l)at (C. C, 8. 58b., 3. 124 ff.). llnterrid)t oout

£\ Sacrament bc* £cib$ unb öliite Cscfu (5I)rtftt nnferee (Möfcrs.
Sur meine Stinber, £au3gcfinb, unb 2lngef)örigc, 3lu* bereu i*cr=

mafmung, fo in beu (*oa ngelifdjeu Mirdjen oor ber Süifetbatluiifl

fürgclefeu mürt, hergenommen, unb ^rag= unb Stnimort« meife

oerfaffet). :>ft
),.

s
Ji>cr beu oorftebenb genannten, fatedjetifdien 3(uffatt

lieft, muft bie Überzeugung geminnen, baf3 er fcinc*tcili< bie ÜHug*=

burgiidje Stonfcffion ootliubaltlid) anerfannte; aud) einem etma£
überflüffigen 3»f«t5e ber öfterreid)ifd)en Mgeubc trägt er (a. a. £>.,

3. 128) auöbritcflid) Mcdmung. 9lux bie üon oieleu L'utl)erancru

felbft a(0 djimärifd) bezeichnete „lUuquität£I)t)potl)cfc'' miberftrebte

feinem gefunben Sinne auf bae äufeerfte, unb gcrabc barin er=

fanntc bas Stuttgarter 03lanbeuägcrid)t ben magren ^rüffteiu bc*

(5f)riftcntumä. »•) ^rciljcrr ftclmfjart oon fsoerger, ber befaunte

Aüljrer ber ^roteftanteu ob ber (*nn3, lub .steplcr am 20. Xe=
Zauber 1(110 (0. D., 8. »b., 3. 794 ff.) freunblidift nad) Ving ein
•*»H

) £>. 0., 8. 3?b., 6. 7%. ™) Wepler fdjrcibt (C. D.(
8. SBb

,

3. 795) barüber fefjr befümmert an iMtfcniu£. ö0
) iöebcnfen ber

Stuttgarter Mirdjcnräte Ü)Jagiru£, (Wning, Dotter, 3ttnbcr unb
SBald) 00m 25. 3lpril ltill (C. C, 8. iBb., 3. 803 ff.)

«») ffbb. f 8. $b., 3. 805. «2> (*bD ., s . »b., 3. 804. es) ®bb.,

8. «b., 3. 807. «») Xiefer »efebeib ift uid)t mörtlid) auf und
gefommen, aber ee fenlen und bic Wittel nid)t, benfelbcn zu

refonfrrnieren , fo mic er ungefähr gelautet Ijabett mag. 3nt

3a^re 1G19 pflog nämlid) Mepler, ber immer mieber auf feine

tl)eologifd)cn ^ebenfen in ber ÜMbenbmafyäfragc zurüeffam, eine

1
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längere briefliche llnterrebung mit feinem alten <vremtbe nnb ßehrer

ftafenreffer über bieten ©egenftanb, nnb btefer, ber max für feine

^erfon alles eher alö ein £>cifefporn mar, als Xübiuger ^rofeffor

aber an bem Ijcrrfdjenbcn Xogma in aller (Strenge fefouhalten fid)

uerpflidjtet füllte, legte bie aus ßiu? eingelaufenen 3ufd)riften

feiner #afultät nnb, bnrdj biefe, ber oberften Mird)en bei) örbe in

Stuttgart bor. darauf erging ein Slntmortfdjrcibcn an £afenreffer£

Mollegen Cfianber, nnb barin bat ber auf unferen Qelben be3Üg=

liebe Jaffas naebftebenben Söortlaut (C. D., 8. 23b., S. 865):

„*Öctreffcnb Kepplerum fyat man nunmehr mit felbigem 3chroiubcl=

btruliu lang gehanbler, aber oergebenlid), nnb lafet er ilmt nit fabelt.

2Bir haben nit unterlaffen mölleu, ben .üerrn 2beologi§ Xubmg.
$u eommnnicircn, maä ibmc oom tfonfiftorio aufe bor ettlid) jaren

eben de hac ipsa materia sngefdjrieben morben, ob e8 ben ftcrru

belieben mödjte, ihn anff gleid)en fcblag abzufertigen, man fann bod)

feiner anberen meinung umb feines Icfefopflhtä megen merben. 2Bir

fjetten aber gern, ba8 uns bift coueept ab 2leta gehörig miber au»

gefdncfhi mürbe. 2)Jöd)ten hingegen, si ita placeret Dominis nostris,

gar ßeru and) lefen, mac> biefelbige et D. Mentzero et Kepplero 311

antworten gemeint meren. Xamit bil gnab nnb fegen öon ©Ott.

3tuttg. 1. Suli ao. 1619." So urteilten bie Stuttgarter tfird)cn=

lichter über ba$ gröfete @eifte$ltd)t, mMelcbc£ in biejem Osahrljunbert

auf beutfdjem 23oben crftrahlte. ft») Uber biefe ^meite Jocirat fpricht

fich Wepler (C. C, 8. Söb., 3. 809) felbft be$ näheren au«.

««) Tat an eine unbefannte 3lbrcffatin gerichtete Schreiben läßt

unä einen unerfreulich tiefen (*inblicf n)im in bie SRänfe, tuelche

oon übclmollenben Seilten gegen Wepler nnb feine fteiratspläne ge=

fponnen mürben (C. £5., 8. 23b., S. 81 1 ff.). ««) 3n einem

Schreiben an ben ihm befreundeten £crrn o. Strahlenborff giebt

Wepler (C. C, 8. 23anb, S. 820) oon feiner Verlobten folgenbe

(5igcnfd)aften au: «forma, mores, corpus attemperata ad mea,
nullus fastus, nulla sumptuositas, laborum patientia. scientia

medioeris regendae domus, actas media" — fie mar ad)t3ehu %afyvc

jünger ala ber ^Bräutigam „animusque capax ejus, quod adhuc
deest.

u
«*) C. C, 8. itfb., S. 829. «») (*bb., 8. »b., S. 882.

r
Matcr ad me venit 13. Decembri." ™) Wepler« 9llt*

fd)auung über bie „Sknbmappc" giebt ein oon ihm niebergefd)riebenc$,

nad) ber 2lnfirf)t mobenter ©eographen freilich uicht auf ber «\>öhe

feiner fonftigen Xenfmeife ftehenbe* (*httad)teu mieber, meldje*

5rtfd) (C. €., 8. 2?b., S. 83-4 ff.) ooüinhaltlid) zum 9lbbriicfc

aebrad)t hat. 71
) 2luä einem Briefe an JHoffeni (SDtot 1617;

£. C, 8. Jöanb, S. 662 ff.) geht heroor, bafe .stcplcr an SRagintd

Stelle einen üorteilhaften SHuf nad) Bologna empfangen hatte. Xer
Antrag mar lorfenb, aber ber berufene glaubte ablehnen 31t muffen.

Xer beutfdjc Sßroteftant beforgte, fich im fatbolifdjen Sßelfehlaub nid)t

cingemöhneu 311 fönnen. 7S
) Xie auf ben ^rojefc be3Üglichen Briefe

nnb 3lfteuftücfc hat ftrifd) im ad)ten Staube ber (VfcfamtauSgabc



—«! 74 g»

—

(„Judicium matris Kepleri", S. 359 ff.) bereinigt. 75t
) ÜBei5rija>

(€. C, 8. SBb., 8. 880, Icfen mir näheres über bic SHeifc. Wepler mar
barnadj 1V3 3af)re bou ging entfernt gcroefen. ™) Seinem seit=

mciltgen 2lmanucnfi$ Obontiuä (f. Toppclmanr, bgl. u., (2. 92 ff.)

teilte bie3 Wepler am 3. Nobcmbcr mit (C. Ö.
£

8. SBb., 6. 881).
«») 3mci Tcfretc ber ©täube (äffen bereu crfreulidje 2)hmifi3cii$

erfennen (D. C, 8. 5öb.
f
8. 885). ™) C. 8. SBb., S. 890 ff.

ift ber (fritfdjulbigungäbricf beä Nürnberger 2ttagtftrata im 28ort*

laute 311 lefen. "**) stiebe, ber oberöfterreiajifdje 23auernaufftanb

beä Sajrc» 1626, J. 5öb., äRündjen 1891, S. 42. ™) C. 0.,

8. 23b., S. 898 ff. ™) S. bie »cfc&reibuiiß biefer Sölodfabe bei

Stiebe (a. a. C, 1. $b., S. 141 ff.) £afj Wepler, uadjbcm nun
einmal bic «Scitfitte bou iebem 2)fatl)cmattfcr unbebingt forttfifato-

rifdje fteuntuiffe berlangte, bei ber bom Statthalter mit (*ifcr be=

triebenen Sieberberftcllung ber berfaücnen Singer geftungsmerfc
alä Sadjbcrftänbigcr augesogen marb, ift fcfjr maljrfdjeinlid). .Stepler

uub bie ©einigen ioaren ja bor furgem mieber in Sing l)cimifd>

gemorben. *«) C. £., 8. öb.
f

3. 897. Stiebe, 2. &b.r

S. 123. *-) Sie näheren Umftänbc feine« an eine ^lud)t gemab=
nenben 9lb3uge* au* ßius, mo nad) 9ficberfd}lagung ber Webolution

bie gräulicbe duftig ftcrbinanba 311 malten unb bie ?lnbcr*gläubigen

in jeber §infid)t 31t ängftigeu begann, bat Wepler in einem au
iöemegger geridjteten Briefe (D. C, 6. 23b., S. 619 ff.) befdmebeu.
*») C. C, 8. «b., S. 900. M) ftrifd) bürrte für bie bamal* meitc

Weife jHcgenSburg4llm eine 311 furge $(\t in 21ufd)lag gebradjt

babeu. sr>) ©in alter Sprudi betagt: Sknebiger 9)Jad)t, *Hug$burgcr
s
4^rad)t, Nürnberger 2öi& Strafeburger ©efan'tfc, Ulmer ®clb cjebu

burd) bic Seit. H«) SJgl. Ofterbiuger, Beiträge 3ur ($cfd)td)tc

ber ÜDiatncmatif in Ulm bis 311t* 9)Jittc bc* XVII. 3af)rl)nnbert3,

Ulm 1867. **) tfaeftner, @efd). b. matt}., 3. iöb., S. 111 ff,

s*) Ü8gl. Cftcrbingcr, .»)um Vlnbeufcu au 3olmnnc* Mepler.

Ulm 1872. S9
) ©ine ber wenigen Sdjriftcn .stepler«, meldjc beut

Spüreifer bes $>erau*gcbcrs ftrifd) entgangen waren, ift bon Ofter^

biugcr aufgefunben unb berausgegeben morben (£t£cur£, tocidjer

(tfcftalt allcrljaub Ulmifd)c 2)fafefnd)cn in eiuanber 311 berfnüpfen

unb 311 fonferbiercu fein möchten, Ulm 1872). 90
) 1>er $>rud

fdjeint 31t (*nbc bc* September 1627 bceubigt gemefen 311 fein

(O. £., *. «b., S. 904). »») C. C, 8. 5öb., S. 909. 3lbci

Slioa^en bcrbrad)te er ferner in ittufcbad) (O. 7. 5öb., S. 581).
«2) o. 0., 6. «b., S. 58:3; 8. «b., S. 907. 21uä einem Briefe

bc« Gurtiuä bom 10. 3nni 1627 fei uad)ftel)cnbe£ au^gc^oben;
^Si ego suspectus sum, age et utroque sileute loquatur scriptura,

loquatur antiquitas, loquantur S. S. Patres, loquatur Deus; ego
iuterim taciturnus operiar, quo usque bono Deo placuerit, tibi eam
mentem injicere, cujus te per inimicum injectae pneniteat." ö&) Xac-
eigen^äubige Scbretben be« frcqog« an feinen Saubeöbauptmann
in Webcrfcbleficn teilt Srif d) mit (O. C, 8. *b.. S. 910). liefen
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<5iu^fc^lung^6ricf geigte Wepler am 26. 3uli 1628 in Sagau oor.

»*) 3afob 23artfd) (geb. 1600 in ßauban, geft. 1633 ebb.) Ijatte

Sttebigin nitb 9J?atf)ematif ftnbtrt unb crmieS fid) feinem 2Reifter als

ein ausbauender nnb getiefter 3tedmungSgef)ilfc. 2luS feinem
innigen 3^crfcfjr mit erfterem ging ein bie 2lrt iljrer gemeinfamen
Xfjätigfcit gut djarafterifiercnbeS 2Serf Ijeröor (J. Kepleri et

J. Bartschii Tabulae manuales logarithmicae ad calculum astro-

nomicum utiles, Sagau 1631). Sorber roaren Don ifjm felbft fdjon

mehrere Sdjriftcn berauSgefommen, fo eine brauchbare (Einleitung

in bie 9lftrognofte (Usus astronomicus planisphaerii stellati, 9curu~

berg 1624). Söartfd) heiratete 1630 bie bamalS fedjöunbfjmangig-

jäfjrige Sufanna Wepler unb nafjm einen SRuf an bie llnioerfität

Strafeburg an, fiel aber im jugeublidjen 9Uter ber $cft sunt Cpfer.
»•») Wepler er^äblt ben (35ang feines ßcbenS in ber erften Jpalbfdjcib

be» 3a*)rcS 1628 felbft mit folgenben 2Sorten (€. C, 8. $b.,
3. 910) : „Igitur semisse anni paulo minus in aüla Imperatoris
tiansacto, Hajo mense Ratisbonam ad familiam traducendam sum
reversus, Junio mense Lincium ad patronos antiquiores, Austriae
Supranisanae Ordines" (ob ber ChtnS). @8 ftebt feft, bafe baS
XienftcSüerljältniS mit ben Stäuben jefct erft feine entfdjeibenbe

unb orbnungSmämge i'bfung erfahren bat. »«) D. C, 8. Stfb.,

3. 912. Der ftricgeSfürft bielt etmaS üon feinem 2l[tronomen, ber

and) au§ ben Sternen bie SSMtroe, roeldjc erfterer balb nad)ber

beimfüfjrte, „ad vivam describiret" batte. ffßir fönneu beSfjalb

eine SBemcrfung in u. £>nSncrs frffFIid&et Scbrift uiebt wollig be«

grünbet craebten (a. a. C, S. 46), roeldje befagt, baß Söalbftein

mit feinem Üeibaftrologett Seni jjufriebcner als mit tteplcr gemefeu
fei. So Picl miffenfcbaftlid)cu Sinn befafe ber ^er^og bod), um *u

nuffen, baft Seni nur Jporoffope fiellen, Wepler aber nod) ferjr oiel

anbcreS fonute, unb bafe für beffen gelehrte jyorfdjung baS ftille

Sagau ein geeigneterer Crt als baS unruhige Sßrag mar. 97
) 2>ic

erfte unb faft einzige sJcadjrid)t bariiber Imben mir üon .stepler fclber.
x
,>lm 4. September 1629 fenbet berfelbe eine feljr ausfübrlid)e Üttittei*

lung barüber an Sernegger (O. C, 8. «b., S. 914 ff.) Tie
Berufung mar mitbin gang ber üblidjen afabemifd)en Sitte gentäfj

erfolgt, menn aud) natürlich ber l)obc 9Bunfd) beS „Patron*" für
bie pfu'lofopf)tfd)e ^afultät mafegebenb fein muftte. Tie ÜJkofcffur,

um bie es fid) fjaubelte, Ijattc uad) 5öobtmill (3oad)im 3ungiuS,
.V»amburg=ficipgig 1888, S. 55 ff.) ber trcfflidje, in allen Sätteln
gerechte 9ftatf)cmatifcr 3»ngc innegebabt, aber burdj beffen 1628
erfolgten freimtlligen Sttücftritt mar eine SBafatur entftanben, unb
an beffen Stelle. ben fongenialen. Wepler gu fcfceu, mar gemife fein

übler Gfabanfc SßalbftetnS. HH
) Uber bie .ftöfjc orientiert einmurfs-

frei eineßotil bei grifdj (C. C, 8. #b., 3. 911): „In biblio-

theca Viennensi deprehendimus delegationem caosaream, datam
d. 10. Maji 1628, qua jubetur, ut ex aerario aulico Keplero
solvetur summa 11817 florenorum. 99

) C. C, 8. 33b., 3. 920.
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Wepler fdjreibt u. a. beut Strafeburger ftremtbe: „Lipsiam veni

4./14. Oct., diverti apud älterem Berneggerum meum"* — einen

böseren !f)tuljinc$titcl fonnte er bem i'cipaiger Kollegen nid&t bei=

legen — ; „nomen illi Philippus Müller, med. licent. et professor.

Nunc in procinetu sum iturus Ratisbonam et Lindum indeque

fiel Wepler in eine Mranfljcit, bic iöernegger febrem ardentern nennt,

Laurentius Eichstadius cätarrhum, quem apostemata quaedam
cerebri ob nimiam equitationem praecesserant." 101

) 3>ie einzige

genauere 9tod)rid)t über ftranffteit unb lob giebt ein genriffer

7yifd>cr ober, riditiger gefagt, ein üon ßanftuö auf ©raub ber 2)Jit=

teilungen gifdjerä nad) Bübingen gefanbter 33rief (C. Oy 8. 33b.,

8. 921 ff.). „Intellexi ex literis tuis, famam demortui Kepleri

apud vos percrebuisse. Dixi jam, quod scire desiderasti. Fuit nempe,
fuit et heu! fuit illa Uranica anima et vixit in terris. Sed habe
paulo altius, quae de morte ipse habeo. Nuperis Comitiis noster

Keplerus manno strigoso (duobus florenis postea eum vendidit)

in nostram devenit urbem. Vix triduum commoratus calido coepit

infestari morbo. Ratus ipso primitus erat, se sacro tantum igne

ustulari . . . Flu majore fervore urebatur, adhibuere (pkeßoropiat',

qui circa eum erant, sed nihil effecerunt. Brevi enim eo redige-

batur, ut ardore magis magisque crescente se ipsum neseiverit.

Durante morbo non loquebatur (ut fieri assolet) tanquam animi

compos. Concionatorum aliquot ipsum adiere, et vivida solatiorum

aqua ipsum refecere . . .

w 102
) @d)ou in $rag mar Wepler Ijt)po=

ebonbrtfd)en Slntoanblungen auagefeßt unb glaubte ber 8djumtb=
fud)t nerfaltcn ^u fein (0. Jpa&ner, 8. 24). 10») fcauä s)h. 104 in

ber 2)onauftrafee trägt eine Snfcfjrift, nad) meiner eö als ba#=

jenige 31t betrachten tft, in toeldjem ber lefctc 9lft fidj abfpiclte.

<$. SB. ÜWcumann ($aS luabrc 8terbebau3 tfeplcrä, Stegen Sburg

1864) f)at burd) müf)cnolIc, ardjtoalifdic ftorfdjung biefen 8aa>
nerfjalt feftgcftellt. 10*) ©ine 9lnsaf)l einfcblägiger 3cugniffe l)at

Srifd) (O. C., 8.23b., 8. 922 ff.) gufammengefteHt. lor») SBörttid)

mtcbergcgcbcn a. a. C, 8. *8b., 8. 925 ff. 5ln äkrgclb fanben

fidj, um nur bieg 311 bemerfen, 33 9tetd)8tf)aler unb 60 $ufatcu
nor — meit mein*, al<3 3111* 3tctfe3ef)rung irgenb erforbert ttnirbc.

100) ©ufanna S3artfd)m befaß au« ber &erlaffenfcf)aft irjre§ 8a*
terä nod) einige tydjomfdK £anbftf)riftcn , unb biefe mufete man
gerne ober ungemc bei if)r auälöfen (fta eftner ,

($c)d)- b. 9)catl).,

2. £b.
f 8. 654; 4. 33b., ©• 348). £irefte 9lacf)fommcu ©ufaimaä

l)at ©runer 8 ©püreifer (8. XIII) alä nod) beute tu ber fdjleftfdjen

<2tabt Sauban lebenb nadHutneifcn uermodjt. 107
) Unter ben

©rünben, mcltf)c ifjn 3ur Hoffnung, fein ©efud) gettriirbigt 311 feljeu,

berechtigen, fübrt ber 8of)n ftepier (O. D., 8. *öb., 8. 931) al*

britten ben nadjfolgcnbeu auf: „unfer bifföer lang anfegeftanbencs

tfllenbt unb armutf), barüber ineine bcebe brüber fampt ber 8tieff=
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umttcr wegen f)öd)ftcr anuutl) unb IHlcubt baS leben cingebüfeet . .

."

«») .hierüber verbreitet fid) ftrifet) (C. C, 8. 23b., 8. 893).

(*bb. (8. $b., (2. 900 ff.) ift bas Schreiben abgebrueft, burd)

welches bic £übinger Uniücrfitätsbcbörbe üubmig Keplers Sluf*

na|me ins fürftlicbc 8tipcnbium bei ©er^og Sobann ^riebrid)

beantragt, »o) 3. fcirfd), Slllg. %. Biographie, 15. $b., @.624
„£. tfcplerS üitterarifdje ßeiftuugcn (ügl. baS Slkrscidmis berfclbcu

tut Biogr. med. V. 414), mclcbe febou 311 feinen iiebjcitcn eine

meuig günftige Beurteilung erfahren haben, fiub mit feinem Xobc
ber Bergeffeufjcit anheimgefallen, unb nur als 3obn eine* grofeen

Katers nerbient er Ijente nod) in ber bentfdjen 2Biffcnfd)aft genannt
ju merben.^ "*) C. C, 8. 93b., 3. 28. "*) (*bb., 8. Bb., 8. 925.

3cnes Xiftidjon lautet: „Älensus eram coelos. nunc terrae metior
unibras, Mens coelestis erat, corporis umbra jacet.

14 11^) (£bb.,

l.Bb., 8.661; 7. Bb., (2.45;); 8. Bb., 3. 873 ff.; N. 3öolf, Bio^
nrapljiecn 3m: ulturgefd)icbte ber 8d)mei3, 4. 8nflus, Zürich 1862,
3.68. i") ftaeftner, Wefd). b. ^atb., 4. 33b., 3. 327. »01t einem
weiten Dlbilbc, rocldjcs 1864 burd) ftauf in Sttefifc M befannten

iHfrronomcn iHbtcS tftcsibubcr 31t Strcmsmüufter gefonunen, aber

fdjon Kilo auf &0I3 gemalt morbcu fei, roeife 2öoIf (Ütefd).

b. Slftrou., 3. 308) 31t berieten, n&) (*Db., 4. söb., 3. 386.
nö

) ÜBoiffarb, Bibliotheca Chalcographica , hoc est virtuto, et

uruditione clarorum virorum imagines, .Üeibclberg 1*569, VII.
«) SBolf, @cfd). b. »Iftrou., 8. 307 ff. "*) £a &anftf. mtc
unr erfuhren, nur einen Xcil bes uon ihm gefammelteu 2)iaterialcS

l)crau«3ugeben in ber Sage mar, fo mufetc ber größere Seil ber

.stcpler^anuffripte nod) lange auf Bcröffcntlid)ung harren. s)lad)

Ma eftner (03efd). b. sMatl)., 4. Bb., 8. 351) mar ber braue, aber

in feinen llmftänben arg beruntcrgcfouuucnc (Mehrte genötigt ge*

luefcn, feinen 3d)aö in tfranffurt a. SR. 311 uerpfänben (Öött. ®cl.

xHnseigen, 1768, 8. 705), unb allen Beftrebungeu bes befannten

bibliophilen n. SWurr gelang bic Vluslöfung nid)t, bis cnblid) bic

3t. Petersburger 9lfabcmie fie burd) bie Maiferin .Katharina II.,

meiere 2000 Trubel barangemenbet hatte, sunt Wefdjenf erhielt. Xk
iHfabemie ernannte i>. (hilcr, Mraft unb l'crell 311 2)fitglicbern eines

xUuöfdjuffcs (OJött. @cl. ^1113., 1774 , 8. 888), meld)cr bie £rucf=

inürbigfcit ber einzelnen 8ad)cn prüfen folltc, allein aus ttttBe«

fannter Urfache Dcrrann aud) biefer mohlgemeintc Anlauf im8anbe,
unb als fpäterhiu bie ruffifche Jöanptftcrnmartc in pulFoma ein-

gerichtet mürbe, befam bereu Bibltotbef bie foftbaren 8d)riftftücfe

Sur Bermabrung. Xort fanb fie 7v i* t f et) bei ber Vorbereitung
feiner Slusgabe auf unb bemirftc ihren ?lbbrucf (C C, 1. )8b.,

3. 58 ff.). ??ür bie ältere Okfd)id)te ber oiel umhergemorfenen
Rapiere ift ein 5luffa0 .OeOelfeS (Letter concerniug the Famous
John Kepler's Manuscripts, Phil. Transact., 1674, 8. 27) 3U Der-

glcidjen; ber Xati3iger Jlftronom hatte biefclbcn non Üubmig Wepler

erfauft, unb auS feiner (htfebaft eben gingen fie in beS mehrfad)
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genannten Raufet) 23efifc über. 1U>
) Xcr 23erf. Ijält fid) im fol=

genben örofecntetl^ an feine ungebruefte Sßrobeöorlefuug an ber

Uniüerfttät Erlangen auä bem 3af)rc 1872 (Wepler* maüjematifdjc

Sieiftungcn). 8eljr grünblid) fjat aud) 9)1. Kantor (33orlefungeu

über ©efandjtc ber 2Katf)cmatif, 2. 23b., 8. 608 ff.; 6. 675 ff.;

8. 749 ff.) bie einfdjlägigen fragen im Staate ber matJjcmattfdjeii

ltnioerfaIgefa)ia)te beljanbclt. *20) £. D., 1. *Bb., 8. 108; ®üntf)er,
$ermifd)te Unterfudjungen gur ©cfdjidjtc ber matljcmatifdjcit Söiffen-

fdjaften, iMpgig 1876, 8. 25 ff.
121) D. D., 5. 33b., 8. 110.

125) ®ünt$er, 23erm. Unterf. 2c. 8. 34 ff.
i*3) O. O., 5. 33b.,

8. 233. 2Iufrid)tig unb ftetä bereit 3ur Slnerfennung fremben

23erbienfte3 ift Wepler immer geniefeu, fefjr im ©egenfafcc 311 ber

fd)riftfteücrifd)en 8itte bc£ Zeitalters, in meinem Ujm 31t leben

bcfd)icbcn mar. 80 mad)t er benn and) f)ier (D. £)., 5. 23b., 8. 104)

felbft baranf aufmerffam, bafe feinem als 9)Jatt)cmattfcr felbft fefjr

grofe baftcljenbcn greunbe, bem £>ofmed)anifer 23ürgi, ber (Sebanfc

einer foldjen 2krfnüpfung algebraifdjer nnb geometrifdjer 23etraa>

tungSioeifc urfprüngltd) gebühre. £ic fnnbamcntalc ÖHctdjung

x7 — 7x5
-f- 14

x

3 — 7 =0, in meldjer x bie 8icbcnecf£feite (für

ben fcalbmcffer 1) bebeutet, ift baä Eigentum 23ürgis, aber Wepler

§at biefelbc guerft im $rucf ridjtig interpretiert nnb fo ben Slnftofe

3ur SlusbÜbung eines gans neuen Teiles ber 2(lgebra gegeben.
12») 23gl. f)iegu ©iesroalb, 3nftuS 23ürg als 2ftatl)ematifcr nnb

beffen Einleitung in feine ßogarit^men, Gängig 1856. 126) Wepler,
Chilias logarithmorum ad totidem nuraeros rotundos; praeraissa

demonstratione legitima ortus lojrarithmorum eoruraque usus,

Harburg 1624; D. 0., 7. 23b., 8. 317 ff.; Suppleiuentum chiliadis

logarithmorum, ebb. 1625; D. O., 7. 23b., 8. 346 ff. 2$on ben

.Sicplers23artfd)fdjen Joanbtafeln ift bereite bie SRebe gemefen. <Das

ermähnte 2Berf Ijatte ein cigentümlid)eS öeidjirf. Nad) beS SlutorS

2£unfd>e füllte es in Bübingen, unter ber 2luffid)t feines alten

ÜefjrerS, gebrutft werben, allein bem Ijodjbetagtcn unb ängftlid)

geworbenen SMannc fefjltc ber 2Nut, fid) in einen ifjm frembartig

uorfommenbcn (#ebanfcnfreis fjincinguarbeiten, unb barum liefe er

baS Sttanuffript längere 3ett liegen, bis fid) beSfelbcn ber £anb=
graf $f)ilipp öon öeffen — mau erinnere fid) beS 23efud)eS, ben

Wepler in ber lanbgräflidjcn Otcfiben^ 23ufebad) madjte — erbarmte

nnb es auf eigene Äofteu in 2ftarbura, bruefen liefe. Xie fdjeue

3urücfl)altung 9)toeftlinS gegenüber mtffenfdjaftlid)cn Neuerungen
tritt un§ in feinem 23riefmcd)fel mit bem fortfdjrittlid) gefilmten

unb niemals am 2llten flebcnbcn 8d)ülcr 311111 öfteren entgegen

(ögl. 3. 23. O. C, 4. 23b., 8. 120 ff.). 127) Kantor (a. a. £.,

8. 127) Jebt bieS mit befonberer 23eftimmtl)eit ^erüor. 12h) @.
.Haeftner, a. a. C, 4. S3b., 8. 377. 12«) q. c., 4. «b., 8. 553.
130) 2Bir merbeu uns 311 biefem in ber (^cleftrtcngefd)ia5te bcS be=

giunenben XVII. 3al)rl)imbertö oft genannten ^atriflier, beffen

Stellung mit berjeuigen Clbenburgs 31t Enbc bc* XVII., 51. \>.
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^umbolblS in bcr crftcn Hälfte beS XVIII. 3af)röunbcrt3 Der*

glichen werben tarnt, burd) bie 33iograpl)ic ©alilctS triebet gurttcN

gefürjtt feljen. Wepler, Nova stereometria doliorum vinario-

rum, imprimis austriaci . . ., 2itt3 1615; O. D., 4. 33b., @. 551 ff.

tiefem SBcrfc l)at ber mürttembcrgifdje ^atfycmatifer $f leib er er

einen b cutfenterten, manche Unflarljeit Ijcbcnben Kommentar ge*

iribmet (Kepleri methodus solida quaedam sua dimetiendi illustrata

•et cum methodis geometrarum posteriorum comparata, Bübingen
1795). i»2) Wepler, SfoSjuig au$ bcr uralten 2Rcffefunft 9lrcf)i=

mebiä, unb berfclben neulich in ßatein ausgegangener ©rgän^ung
betreffenb: tftedntung bcr förperlidjcn ^figurcu, Ijoljlen (Sefättcr uub
Sßcinfäffer, fonberltcf) be$ Öfterrcia)ifd)cn

f fo unter allen anbereu

ben artigften 3tf)itf f)at . . ., üüijj 1616; D. £>., 5. 39b., @. 497 ff.

33on biefem &uä)c fmnbelt mit größter 9lugtü§tltä)fcit eftner

(a. a. C, 3. 33b., <B. 318 ff.), 3tc populäre Widjt, ber Stepler

bei biefer 3kröffcntlid)ung fmlbigtc, geljt bcutlidj ftcroor aus
bcr 3»cignung an bic 9)togtftrate ber 6täbte in beiben (£rgf)cr-

^ogtümeru ob unb nib ber@nn«; r)icr entbietet ben SBürgermeiftcru

unb SRäteu „ba$ uralte 2J?ütterlein aller unb jeber Cbrigfeitcn,

<$emeinbeu, guter SSirtfje, nernünftiger .ftaufleute, Jretjfünftler unb
^anbroerfer, tftofjmenS (Seomcrria, meine gebietenbe ^rau", ibren

$nl)ängcrn freunbltdjen ®rufe. w») CD., 4.33b-, @. 407; ® üntfjer,

Über eine merfnriirbige 33egief)ung jnrifdjen $appu$ unb Wepler,

Bibliotheca Matheraatica, 1888, @. 81 ff. ™*) C. C, 3. 33b.,

6. 401; Kantor, a. a. D., 2. 33b., @. 756. Kepler, Ad
Vitellionem paralipomena, quibus astronomiae pars optica traditur,

granffnrt a. 9tt. 1604; O. 0., -2. iöb., (2. 119 ff. Kepler, Diop-

trice seu demonstratio eorum, quae visui et visibilibus propter

conspicilla non ita pridem inventa accidunt, ?lug$burg 1611; C.
C, 2. S8b., ©. 515 ff. 13«) 2>afe ber eigentliche 3tome be$ „Thu-
ringopolonus

44

Vitellion ber im Xcyte genannte mar, l)at (Sutöc
(Bull, di bibliogr. e di storia delle scienze math. e fis., 4. 33b.,

3. 49 ff.) überaeugenb nacfjgetriefcn. ™\) %l. ö eller, @efdr>tdr)te

ber s^m"if üou SlrtftoteleS bis auf bie neuefte 3cit, 1.33b., @.303.
138) 33g(. 23?olf, 33iograpf)ieu sur Mturgcjd)id)tc ber ®d)mei3,

4. itoflua, ®« 1 ff.
18*) ^tetc Xfyatfadjc betont befonberS Hofens

berger (£ie ®efd)id)te ber SBlmfif in ©runbgügen, 2. £eil, )öraun-

fdjmeig 1884, @. 66). uo) @. ^oggenborff, Wefd)id)te ber $fm*
fif, ßeipgig 1879, @. 173. i4i) grifd) bat biefe Hufgabe fefjr

erleichtert, inbem er alle einfdjlägigen Briefe unter bem 8ammel=
titel „Literae Kepleri aliorumque mutuae de rebus opticis" (O. 0.,

2. 58b., 3. 12 ff.) bereinigte, i«) @&b., 9 «b., ©. 67 ff. Har-

monices Mundi lib. III; a. a. C, 2. 33b., 6. 128 ff.
i«) Gbb.

2. Söb., 6.484 ff. (Günther, ^oljann .fepler unb ber tcllu=

rtfa)=fo§mifa)e Magnetismus, $eucfs ®eogr. Slbl)., II, 2; 2Bien=

Clmüö 1888. "6) StnfcSü^, a. a. D., @. 47 ff. Xie Seiten

eines Cuabrate», meldjeS ben üuerfdjmtt bcö SKafferflefäfte« btlbet.
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finb jeweils in n gleiche XcÜe geteilt; baS OJefäfe ift fo aufgestellt,

bafe je j*Wei Duabratfeiten genau bie norbfüblidje unb weftöftlidjc

Widmung erhalten. 2>ie flhdjtung beS fdjwimmcnben SDlagnetftäbdjen*

fc^itetbet auf beu beiben lefctermäfjnten «Seiten (im gleiten (Sinne)

3Wei burd) bie Xeilpunftc p unb q marfierte Stüde (q> p) ab;

alSbann ift ber 8rud) (q — p) : n ber trigonometrifdjen Tangente
beS ^MfeweifungSWinfelS gleid). ™) C. £>., 2. 8b., 6. 812;
ftünttjer, ©.21. O. C. f 3. 23b., 3.455; Öüntljer, 8.27.
Mi) 8aL baS bei aller SdjwerfäMgfeit ber Sprad)c in^altlicö fek
gut gefdjriebene Staphel „Weplers^ bei £a eftner (@efcf). b-

featf., 4. 8b., 6. 359 ff.)-
15°) O. D., 6. ®b., 6. 374 ff.;

(Mutljcr, S. 62. ^oggenborff, a. a. O., S. 169, „3-crner

ift in ben Sßaralipomena guerjt ein §auptfafc ber ißlwtomerrie auö-
gefprodjen, nämlid) bafc baS £id)t abnehme, tüte fid) Wepler au§*
brüeft, im umgcfeljrten Söerl)ältntö ber auffangenben fjlädjen."
i»*) o. 5. 8b., 8. 632 ff. gfrifdj t»at bie entfpredjenben

>Jtodjrid)ten in ben gu $uIfoioo aufbewahrten £anbfd)riften gcfuu=
ben. M8) 3n einer Eingabe an ben Öergog öon Sßürttemberg fagt
Kepler (ebb. 5. 8b., 8. 643): „Nämlid) l)ab id) babura) bie $omp
in cireul gerid)tet, bafe fie nit nur auf unb ab, fonberu ftraefs

umbgeljet, aud) feiner 8entÜn nit bebarf, fonbern ba£ Söaffer öom
®runb aus bife sunt

s
2lufegufs burd) baö Önftrumeut I)inburdj tnte

ein (Seil burd) einen JpaSpel ober ein $ral)t burd) einen 3ug ge^

Hemmt wirb." i'»*) O. O., 2. 8b., S. 187; 5. 8b., S. 525.
155

) 8rocarb, Essai sur la metforologie do Kepler, 1. £eil,

ftrenoblc 1879? 2. Seil, ebb. 1880. M6) C. 0., 1. 8b., (S. 320 ff.;

8. 339. **>') ©bb. f 2. 8b., S. 100 ff.; S. 207 ff-
158

) ©bb.,

6. 8b., S. 145. Slnlafc Ratten gemiffe ^Beobachtungen über un=
erwartet früfje 2Bieberfel)r ber untergegangen gewefenen Sonne auf
ber 3nfel Sttobaja Semlja gegeben, auf weld)er 1597 eine f)ofl(hu

bifdje ©rpebitton überwinterte, i»») (*bb., 6. 8b., S. 196 ff. »uS»
brüeftter) wirb ©rönlanb als „grünes ßanb", als £anb üerfjältniS*

mäfng ausgiebigen s$flan3enmud)fcS, auSgescidmet- le0
) (£bb., 6. 8b.,

S. 144 ff. ^arürlid) tritt Wepler wefcntlid) in bie Sufeftapfen bes
arabifdjen CpiifcrS Sltyajen (3bn £>aitl)am). ™i) Sepier, Strena
seu de nive sexangula, ft-ranffurt a. 3R. 1611; O. D., 7. 8b.,
S. 715 ff. D. O., 6. 8b., S. 180. S. ©üntfier, Set)r-

bud) ber ©eoprjpfif unb pl)t)fifalifd)cn ©eograpfjie, 2. 8b., Stutt*
gart 1885, S. 414. Mi) D. C, 1. 8b., (S. 422 ff.; 2. 8b.,
S. 116; 5. 8b., S. 255; 8. 8b., S. 46; S. 61 ff.

i<") (Sein*

treffeub djarafterifiert Keplers Stellung 3ur SJefjrc Don ©bbe unb
^iut aeftner (®efd). b. 3)iat^, 4. 8b., S. 241 ff., <S. 280 ff.).

!«•>) D. D., 3. 8b., S. 151; 7. 8b., S. 602. *««) ftiemanb ^at

bie ©inwirfung ber bidjterifdjcn Slnlage in ^cplerö 9?atur auf beffen

Slrbeiten flarcr nadjgewiefen als SB. görfter (in ber erften ber

beiben in 92ote 1 angegebenen Sd)riften). golgcnbeS ftnb biefe

Sdjriften: De fundamentis astrologiae certioribus, C. O., 1. 8b.,
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<3. 417 ff. (75 Xfjefcn oou gwneiß afrromctcorologifdjem ßfyaxab
tcr); .Judicium de trigono igneo, ebb., 1. 23b., 6, 439 ff. (ein

beutfdj gefdniebener Settrag ju ber efiebem fefjr beliebten „geo=

flrapfttfeben" 9lftrologic); ©rfinbtliaVr 23erid)t Don bem ungeroöf)u=

liefen Genien Stern, melier im October bife 1604. ^af)r3 erft-

matten erfducnen, ebb., 1. 23b., 3. 473 ff. (siemlitf) ffepttfdjc ©rörte=

nutg ber polttifcfjen 23ebeutung biefeS $f)änomcneö); Responsio
ad Roeslini Discursum: 23on heutiger 3^ 33 c fd)affcn I) ei t, ebb.,

1. 33b., 3. 495 ff. (eine Slbfagc gegen aftrologiftfjc Übertreibungen,

tu meldjer ber (Sinftufe be3 nüchternen Xtidjo nitfjt git oerfennen

ift) ; Tertius Interveniens, ba§ ift, SBarnung an etliche Xf)eologo£,

llftcbicoä unb "JtyilofopfjoS, fonberlidj D. s#l)ilippum Sefeltum . . .,

ebb., 1. 2*b., 3. 547 ff. (burtf) ben Xitel al£ ein freiet Söort gegen

citten in ben fiefjreu ber ariftotelifdjen ^fjilofopfjie eingerofteten

^terubeuter gefenngeidmet). Xa^n fommen bann nod) bic fdjon

erlüälinten ftalcnbcr unb s$roguoftica; aud) fjat r t f er) (ebb., 1. 23b.,

©. 289 ff.) ben getarnten aftrologtfdjen 23riefmecf}fel feinet Felben
sufammengefteflt. i«*) 0. ©afcner, 3. 39. i«») SSolf, öcf*.
ber Sflrron., 3. 285. >«o) hierüber Ijanbelt mit grofecr 3ad)funbc
unb Gklcfjrfamfcit, jebod) unbestreitbar oom fpenfifd) fatljottfdjen

Stanbpunfte aus, ß. (Schuft er Qobamt Wepler unb smei 2Belt=

fragen feiner 3eit, ®ra,s 1887, 3. 41 ff.). (*bb., 3. 53.
n«) X. 3trau&, a. a. €., 3. 333 ff.

i™)€.C, 4 - ' S - 6 ff-

1») Gbb., 4. 93b., 3. 58 ff. „Judicium de Calendario Gregoriano".
17«) @bb., 4. 33b., 3. 10 ff. „Dialogus de Calendario Gregoriano."
i™) Kaltenbrunn er, s4$olcmif über bie gregoriauifd)c Kalenberg

reform, SBien 1877, 3.578. n?) 0.C, 4.23b., 3.41. n«) Chro-
nologia Judaeorum, ebb., 4. 23b., 3. 133 ff.; Chronologia Grae-
corum, ebb., 4. 33b., 3. 141 ff.; De Petavii doctrina temporum,
ebb., 4.23., 3. 153 ff.; Eclogae chronicae, ebb., 4.23b., 3. 369 ff.

;

Canones pueriles, ebb., 4. 23b., 3. 483 ff.
i™) De temporis initio,

ebb., 4. 23b., 3. 128 ff.
is<>) Wepler, De Jesu Christi serva-

toris nostri vero anno natalitio (aud) unter beut Staaten Silvae

Chronologicae befanut), granffurt a. Ütt. 1606 (0. Ov 4. 23b.,

3. 175 ff.); 2Bicberl)olter att£fül)rlid)er tcutfdjer 93ertcr)t . . ., 3trafe=

bürg 1613 (ebb., 4. 33b., 3. 200 ff.) De vero anno, quo aeternus

Dei filius humanam naturam in utero benedietae Virginis Mariae
assumsit, commentatiuneula recocta, ftranffurt a. Tl. 1614 (ebb.,

4. 23b.
r
3. 279 ff.).

i*i) D. C, 4. 23b., 3. 375 ff.
iSQ „Üep=

ler als Dbferoator" ; tfaeftner, Wcfd). b. 2)totl)., 4. 23b., 3. 370 ff.

1*8) C. C, 2. 23b., 3. 310 ff. 1*4) Wepler, De Stella nova in

pede serpentarii . . . accesserunt I) De Stella incognita Cygni
narratio astronomica, II) De Jesu Christi Servatorio nostri vero

anno natalitio (f. o.), $rag=5i'onffurt a. 9)1. 1606; CO., 2. 23b.,

3 . 575 ff.; 3. 751 ff.
IM) .Wepler, Dissertatio cum Nuntio

Sidereo nuper ad mortales misso, $rag 1610; 0. O., 2. 23b.,

3. 485 ff.; Narratio de observatis a se quatuorJovis satellitibu?

% fintier, ftepler. — ©alilci. 6
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crronibus . . ftranffurt a. Wl. 1611; O. C, 2. 23b., ©. 507 ff.

i*6
) Wepler, Epistola de solis deliquio, quod die 12. Oct. 1605

contigit, Sßrog 1605; D. C, 3. 23b., €>. 726 ff.; Phaenoinenon
singulare seu Mercurius in sole, £eipgiß 1609, D. D., 2. 23b.,

©. 793 ff.
187) o. C, 2. 23b., 6. 838 (2IuS ben SPulforcaer

ÜJtonuffripten). C. 0., 2. 23b., @. 783 (»rief an ben23rüf*

feler Sefuttm «Wacleote). w«) &epler*23artta), Admonitio ad
astronomos rerumque coelestium studiosos de miris rarisque anni

1631 phaenomenis, Veneris putä et Mercurii in Solem ineursu, O. C,
7. 93b.

f
<3. 589. 190

) @affenbt, Mercurius in Sole visus et Venus
invisa anno 1631 pro voto et admonitione Kepleri, Sßariö 1637.

Joannis Kepleri, Mathematici olim Imperatoris, Somnium, seu
opus posthumum De astronomia lunari, divulgatum a M. Lud.
Keplero fil. medicinae candidato, (Sagau 1634; 0. D., 8. 23b.,

@. 21 ff. Plutarchi de Lunae facie liber, ebb., 8. 23b., ©. 76 ff.

ebb., 2. 23b., ©. 112, ©. 418; 6. 23b., 3. 706. 1W) ebb.,

2. »b., ©. 285 ff.
ws) Wepler, 5lufefüf)rltcr)cr SBcric^t oon bem

nemlirf) im 9)Jonat <3eptembri unb Octobri btfe 1607. 3a^r§ er=

fdjtenenen fcaarftern ober (Somcten unb [einen 23ebcurungen, &al(e

1608; C. C, 7. 23b., 3. 23 ff.; De cometis libelli tres, 2fagSburg

1619; £. 0., 7. 23b., @. 43 ff.
i»«) ebb., 7. 23b., ©. 98. „Cometae

motus apparentes per circulum non salvari." 10 ') e l a r am o n t i u
5(ntttl)d)0, 23cncbtg 1621; Apologia pro Antitychone, ebb. 1626.
198

) «Sfepfer, Tychonis ßrahei Dani Hyperaspistes adversus Scipio-

nis Claramontii Caesenatis Itali Doctoris et Equitis Antitychonem
in aciem produetus, granffurt a. 1625; D. O., 7. 23b., @. 161 ff.

1»») ®bb., 7. 23b., 261. 200) ebb., 7. 23b., (5. 40, ©. 77, 8. 140,

6.631 ff., @. 642. 201) Wepler, In libellum Sleidam de quatuor
Monarchiis, 7. 23b., 6. 651 ff.; De origine gentium ex Mose, ebb.,

7. 23b., ©. 788 ff.; De septuaginta hebdomadibus in Daniele, ebb.,

7. 23b., 3. 803 ff. „Historica et philologica" §at ferner Srtfdj auö
ben in Sttufjlanb Dermalirtcn Sftanuffnptett ausgesogen (ebb., 8. 23b.,

6. 211 ff.). 202) ebb., 8. 8b., 6. 812. 203) Wepler, De obser-

vationibus Regiomontani et Waltheri, O. C, 6. 23b., @. 723 ff.

204) R. p. Joannis Terrentii e societate Jesu epistolium ex
regno Sinarum ad mathematicos Europaeos missum cum com-
mentatiuncula Joannis Kepleri Mathematici, (Sagau 1630; O. C,
7. 23b., €>. 667 ff. 205) Hipparchus seu de magnitudinibus et

intervallis trium corporum Solis, Lunae et Telluris. ebb., 3. 23b.,

8. 520 ff.
206) 2Bcun q bte Sonnenparattajc, 3) bte 9)tonb=

parattaye, r t ber fdjeinbare «Sonnenfjalbmeffer, r 2 ber Ijalbe 23ogen

ift, ben bei einer Sftonbftnftemtä bte ftrct£bal)tt bc$ 9ftottbe£ auö
beut <Sd)attcnfegcl auöfajnetbet, fo fjat man: © -j- (£ = rt -f- r2 .

207) Wepler, Epitome Astronomiae Copernicanae, ßittä 1618; C C,
6. 23b., 3. 113 ff. 208) ebb., 5. 23b., 8. 43 ff. 209) SBgl. bte

au$fül)rlttf)c Sßarapfyrafc ber ftep(erfrf)cn iHnfidjten bei ©ajuftcr
(a. a. D., 8. 94 ff.). 210) Joannis Kepleri Apologia Tychonis
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211) 9t. Söolf, ©efcf). b. 2(Jtr., @. 245. «*) Wepler, Prodromus
dissertationum cosmographicarum seu mysterium cosmographicum,
Bübingen 1596; CO., 1.23b., @. 1 ff. 218) Wepler, Astronomia
nova aluoXoyrjTos, seu physica coelestis, tradita commentariis de
motibus stellae Martis, ex observationibus G. V. Tychonis Brahe,
üetbelberg 1609; ebb., 3. 23b., @. 171 ff. 214) Wepler, Harmonices
Mundi libri V, Sin* 1619; ebb., 5. 23b., 6. 75 ff. 215) Wepler,
De Luna (fragmentum), ebb., 3. )öb., @. 644 ff.; Transformatio

hypotheseos et tabularum lunarium Tychonis Brahe, ebb., 3. 23b.,

€>. 691 ff. 21«) Joannis Kepleri Mathematici pro suo opere Har-
monices Mundi Apologia adversus demonstrationem analvticani

Cl. V. D. Roberti de Fluctibus, Medici Oxoniensis, ^ranf-
furt a. 9)i. 1622; ebb., 5. 23b., @. 413 ff. 217) ©bb., 1. 23b., 6. 108.

218) ®bb., 1. 23b., @. 43 ff. 219) $ic 3eicbnung, nad) roelcbcr

Sflaeftlin unter feiner 2lufftd)t einen roürttembergifdjen Mnftter ar=

beiten laffen foütc, bat ^riftt) (o- <*• O., 1. 23b., @. 214) abgebilbct.

220) (5bb., 3.23b., 8. 137. 221) & x&. (grf)ubert, Xfjeoretifcöc

Slftronomie, 2. 58b., 6t. Petersburg 1798, ©. 6. 222) 2u§ güijrer

für ben, ber Weplers ^beengang rennen lernen mödjte, ftnb bic in

9tote *) üerseidjnetcn ©ebrirten üou Slpclt unb ©ocbcl befonber*

<$u empfehlen. <Ser)r burcbfidjrig ift auct)M2ÖolfS 2)arftcüung (®efd).

b. Sfftron., 8. 293 ff.). (Sine glücflicbe Übertragung ber tfeplerfdjen

©ebanfen in bie Spradje unferer eiementarmattjematif öerbanft

man Sfrifdjauf (Xbcorie ber 23eroegung ber §immelsförper um bie

Sonne, ©ras 1«68). 223) ©. O., 3. 23b., S. 322. ff. 224) jßg i. #tm
fteufcblc, a.a.C, @. 29 ff.

225) o. D., 3. 23b., 8. 399 ff. Wepler

zitiert bie .^erameter SJcrgite: „Malo me Galatea petit laseiva

puolla: Et fugit ad salices et se cupit ante videri.
M 22«) £. £v

5. 23b., @. 279. 227) Wepler, Tabulae Rudolphinae, Ulm 1627;
O. D., 6. $b., 6. 661 ff.

22s) $oppelmat)r, n. a. D., «piffo*

rtfd&c 9laajncbt üon ben 9Zümbergtftt)en SftatbematietS unb Äünftlern,

Dürnberg 1730, (2. 171.

6*



pflegt oon bcn mciftcn ®cf$icf)tftf)reibcrit ak>

ein mcrfmürbiger Umftanb bcroorgeljobcn 311 merben, bafe au

bcmfclbcn läge, an meinem bcr grofec italienifdjc 91ahir=

foffener geboren marb, einer feiner Ijcruorragcnbftcn £anb§*

lente ba§ 3citlic^e fegnete, unb bafe fein Xobe^jafyr anberer*

feüS mit bem ®cburt§jafjrc euieS Cannes äufammcnfäflt, bel-

auf bem eigenften Arbeitsgebiete ©alilei» btefen felbft mo mög*

lidg nodj übertreffen foflte. 31m 18. g-ebrnar 1564 ftarb Xfaftel

Angelo SBuonarotti; am 8. Sanuar 1642 entfa)!ief ©alilci
r
unb

cl)e nodj biefc* 3a§r 311 rufte ging, Ijattc bereits 3faaf SRetoton

bao ßtdjt bcr Sßclt crblicft
1

). mar, al§ ob bic Statur

felbft bafür Sorge tragen fooflte, baß jebc oon bcr unerbitt*

liefen §anb beS lobe* in ba£ (SeifteSfeBen bcr SRettfdföcit

geriffelte ^üefe balbmöglidjft mieber gcfd)loffcn merbc. 3eben=

fall» bcftcljt steiferen iUicfjel Slngclo unb unferem ©elben eine

grofee Sljnlicfjfcit infofern, al§ beibe fief) burdj bic IBielfeitig*

feit ifjrer Anlagen unb Sntercffcn au§3cidjnetcn. 2Bir treten

nunmehr an bie 3ugcnb3eit bcö grofecn ÜDtonncä ^eran 2
), Don

bem eine öoüftänbige ilmmäläung bcr anorganifa)cn sJ?atur*

nriffcnfdjaft ausgeben foüte.
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SBincengo ©alilei, ber SBater, mar ein fltorcntinifcher

Slbeligcr unb hatte eine gute nnffenfdjaftlidje Söilbung gc*

noffen, fo bajj er imftanbe mar, fidj burd) feine Triften über

bie Stfjeorie ber ÜDhifif auch als (Mehrter einen geachteten

tarnen 311 ermerben; mir beftfeen noch einen 23rief oon ÜDtei

an Sßincfli, morin aufs günftigfte über biefe litterarifdjen 2lr*

beiten geurteilt mirb 3
). 2lm 5. Suli 1563 fd&Iofe er ben ©he*

bunb mit (Siulia, ©djtoefter be§ ßeonc bi (Sofimo bi SBentnro

begli Slmmanati bi $ifa, unb al§ erfteS $inb entfprang biefer

<$he unfer (Mileo 4
); ihm folgten fpäter noch ein 23ruber

Bichel Slngelo unb bie brei <8cfjmeftern Virginia, (3km unb

fiima. (Srfterer mar, um bieS gleich ^ier bormegäunehmen,

ber 23egrünber eines bai)erifcf)en 3meigc§ ber (Salileifchen

gfamilie 5
), benn er mirftc Don 1607 bi§ 1631 als $ofmufifer

im 2)ienfte 3WajtmtIian8 I. gu Üftündjcn, unb auch fein 8o!jn

SBincenj Wibrecht mar noch 1662 ebenbafelbft al£ „ßauttenift"

thätig. 3toci ber ©cfjmeftem Verheirateten fich fpäter unb

unterhielten lebenslang freunblichc ^Beziehungen gu ihrem be*

rühmt geworbenen Söruber.

2)ie ©rgieljung ©alileoS mar gmar eine forgfältige, allein

bie s
J)MtteIIoftgfeit bcS SSater^ machte ftdj boef) fel)r ftörcnb

bemerflid), benn sunt 8tubieren fdjicn e£ nicht reichen 31t

motten, unb gu bem ihm in 2lu3ficf)t geftettten faufmännifchen

Berufe fehlte bem Knaben jebc Neigung. ©lüeflichermeife

fafete SMncengo ©alilei ben ©ntfchlufj, feinen ©ohn cinftmeilen

ben SBätern be§ nädjft gloreng gelegenen ftlofterS SBattombrofa

ansubertrauen, unb hier burfte er fufj mcnigftenS bem <Stubium

ber flafftfchen Tutoren nach Neigung hingeben. Sßoefte, ÜUhiftf,

3eichnen unb ^raftifc^e 2)techanif befchäftigten ben ftrebfamen

Süngling in feinen aWufceftunben, unb ber ftitte ftloftcrfricbc

mirfte fo angiefjenb auf ihn, bajj er fid) bereits sunt ^oöigiat

gemelbet hotte unb nur burdj perfönlidjeS Eingreifen bcS

$ater£ batoon abgehalten merben fonnte, baS OrbenSfleib gu

nehmen 6
). ®afür aber gab auch jener feinen urfprünglid&cn
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$lan auf unb gcftattete, bafe ©alilco ftch bcm ^tubium bcr

©eilfunbe mibme. 3m jugenblidjcn 2lltcr üon 17v
4 3ahren

bcgog bcrfclbc bic heimatliche $od)fd)ulc, an melier bagumal

mehrere tüchtige £chrfräfte angefteüt foaren, freilich aber feine

^Repräsentanten elfter $enfroeife.

$on ©ali£et^ mebiginifdjen Stubien finb mir menig unter-

rietet, benn eine barauf begüglidf)c (£rgählung mufcte leib er

burdfj bic ard)iöalifd)e gorfdjung, tr»ic bie§ ba§ ßo§ fo mancher

frönen Slncfbote ift, in§ 23creid) bcr 5abc( öermiefen foerben.

(S* tt)irb nämlich berietet, ba& bcr junge Stubcnt beim 23c=

trauten einer in bcr Somfirdje 31t Sßifa aufgehängten unb in

33cmegung geratenen 2lmpel ba£ ©efefc öom „3fochroni£mu£

bcr jßcnbelfdjmingungen" entberft unb ben llntftanb, bajj bie

8tfjmingung£baucr eine3 $enbcl§ öon ber ®rö&c be§ 2lu§-

fchlag§minfel§ nahegu unabhängig ift, für bic Reifung ber

"igulgfrequcng üon gieberfranfen uerroertet haöe. 2)ie be*

treffenbe Hängelampe mirb nod) jefet öon jebem Söcfudjcr bcr

Hathcbrale anbäd)tig betrachtet, allein 8upino fonntc au§ ben

2)omred)nungen nadjmcifen 7
), bafe bie ßampe, meldte im

3al)re 1583 ben nachbenfenben 3üngling gu feiner erftert

23cobad)tung angeregt ha&cn foll, erft mer 3ahrc fpäter öon

bcm fforentinifdjen (Srrggiefjcr 23attifta bi $omcmco l'orengi

fertiggeftellt morben ift. @§ fönnte ja eine anbere ßampe

ben gleiten ©ffeft crgielt haben, adein ba§ Steigen ©alilei*

mad)t an ftd) fchon bic Heine §iftoric unmahrfd)cinlidf).

Keffer beglaubigt ift eine gmeite. $>cr toscanifchc £of

hatte bie ©emohnheit, ab unb gu and) einige Monate in bcr

sJ?acf)barftabt $ifa gugubringen, unb e3 tmtrbc ba auch, toic

fid) Don fclbft üerfteht, bcr llnterrtdjt fortgefefct, mclrfjen ber

Kagenhofmeiftcr Dftilio Diicci feinen ^Olingen gn erteilen

hatte, Gtolilei mar mit föicci befannt, roagte aber glcidjtoofjl

nicht, um ^ulaffung gu ben mathematifdjen £chrftunben gu

bitten; ba er aber ftet§ mehr ben Langel einer tüd)tigcn

^orbilbung in biefer SBiffenfa^aft aI3 Stadtteil fühlte, fo fdjjlidj
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or ftd), ben (£uftib in bcr £anb, bor bie £f)ürc be£ 3immcr£,

in tocld&em bie ßcftioncn ftattfanben, unb naljm fo an biefen

al& blinber Sßaffagier umfo lebhafteren Anteil. Sfticct mürbe

aufmerffam auf ben eifrigen 3uljörer unb führte ü)n nun

feinerfeitö in bie Sßiffenfdmft ein; ifmt banftc e§ ©alilei, bafe

er früfjgeitig über bie euflibifdjen Elemente IjinauSfam unb

auet) mit 2lrdjimebe3 Bcfanntfdjaft mad)te. tiefer SRicfengeift

mufete auf ben fongenialen Öalilei befonbcrS angiefjcnb roirfen;

ir)m f<$fof$ er fid) gunäcfjft an, unb balb fonnte er au3fpred)en,

bafe ber, bcr in ben SBegen be§ @rjrafufaner3 roanble, „getroft

am ©immel unb auf bcr (Srbc fortgufdjrcitcu üermöge". 2)ie

neu begonnenen @tubien führten immer roeiter t>on ber S3rot*

ttriffenfdjaft ab, bei roeldjer $atcr SBinccngo, ben Slnforbcnmgen

be§ nüajternen £eben§ g-olge gebenb, ben ©oljn gerne feft=

gehalten fjätte. Särc bie 3ftcbigin bc§ XVI. 3>af)rf)unbertä

fdjon gemefen, roaä ftc Ijeutc ift, nämlidj eine gleidjmäftig auf

23eobad)tung, %pcrimcnt unb logifdje 6d)luj3folgcrung fid^

ftüfcenbe 9ktorroiffenfd)aft, fo mödjte mof)l ©alilei einer ber

erften Srgte feiner 3ett gemorben fein, aber bie fritiflofc Sieben

Ijolung bcr $>oftriuen cine§ £ippofrate§, ©alenu3, s
Jtf)aft unb

SCöigenna fonnte biefem 3fcuergeiftc nid)t gufagen
8
), unb fo

manbte er bem bisljer betriebenen gad)c ben dürfen, um fidj

gang ben Stubien fyingugeben, in benen er rooljl bamal§ fdjon

fein £eben3giel erfanntc. Sioiani ergäbt un§ 9
), bafe c$ einigen

ftampf gmifdjen bäterlidjer Autorität unb finbüttjen Söünfdjcn

foftete, bi§ biefe letzteren fiegreid) burdjgebrungcn maren, unb

mir berftefjcn bic gegen eine flnberung ber l'aufbafyn erhobenen

33ebenfen befonberä bann fcljr gut, roenn mir fjören, bafe ein

(iJefutt) um Erteilung eines 6tipcnbium§ ober greiplafce§ bon

bem anfdjeinenb gegen ben jugcnblidjen S3raufcfof>f ctma§ bor*

eingenommenen ®rof$Ijergogc abgefangen roorben mar.

(Galilei far) ein, bafc er ftd) roomöglid) eine ßeljrfteffc er=

merben müffe, menn er fein 3^1, freie SBefdjäftigung mit ben

craften SBiffenfdjaftcn, erreidfjcn motte, unb ba e§ foldjc Stetten
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thatfächlid) nur au £od)fdjulen gab, fo richtete er feinen Blicf

gunädt)ft auf bie llnioerfttät Bologna, an mcldjcr foeben

man fdjrieb ba§ 3al)r 1587 — eine Sßafatur eingetreten mar.

(Sr brachte, mie ber gelehrte 2lrd)toar ÜJtolagola bargetrjan

hat
l0
) /

feine 23eroerbung mirf lief) an, inbem er al§ Söcleg feinet

@trcben£ einen uon il)m aufgefunbenen ftatifchsftcreomctrifd)en

ßchrfafc in Vorlage braute, allein feine 3ugenb fdjeint ir)m

bod) noch 311 febr im SBege geftanben m fein. @§ rourbc ir)m

ber ältere SJJagini oorgesogen, ber ja aud) eine§ gemiffen

#tufc§ fid) erfreute unb 5ubem auch in ber angeroanbreu

•JJcathcmatif fcr)on etwa* geleiftct Ijattc, mogegen (Salilete ba=

maligc Stiftungen fid) blofj auf bic reine üJcatfjcmatif besogen;

gcrabe für biefe aber r)attc man in ^Bologna bereite einen

ooraüglidjen Vertreter, s4>ietro Gatalbi, ben Erfinber ber ftetten=

brücke
11

). 2)ie gläitäcnbcn Empfehlungen, beren fic^ ber junge

Slfpirant 311 erfreuen hotte, mögen mobl einen gemiffen (£tn=

bruef gemacht hoben, unb al§ fid) 9)Zagini nidr)t recht bemährte,

backte brei 3al)rc fpätcr ber 23oIogncfer Senat gang ernftlirf)

an bic Berufung @alüctä. ScSfjalb aud) beim ärociten 3)tale

nichts au§ ber Sache mürbe, ift mdjt red)t aufgeflärt. 3ebcn-

fall§ mufctc fid) unfer greunb nod) einige 3cit auf ba§ Sparten

ocrlcgen, benn erft 1589 mürbe ihm, nachbem er ingmiferjen

auc^ einmal einen Ausflug nad) 9fom gemacht hotte
12

), bic

matljcmatifdje Sßrofcffur an ber llnioerfttät ^ifa übertragen,

freilich mar fie nur mit 60 Scubi botiert, einer auch bei

Anrechnung bc§ bamatö meit höheren ®clbmcrte£ bod) recht

minjigeu Summe, snmal roenn man bie S3efoIbung be§

mebi^inifchen §auptprofeffor§ - 2000 Scubi — bagegen hält.

3mmerhin mar bod) für ben jungen QJcann ein fefter 2lnf)alt$*

punft gemonntn, unb oor allem ftanb er bcjüglich feines 23e^

rufömechfclö bem 35atcr gegenüber gerechtfertigt ba. 3m 3uli

be§ genannten 3ahrc^ trat er, ber foeben ba§ gmeitc Viertel*

jahrhunbert fcine§ £cbcn£ begonnen hotte, bic neue Stelle an

;

er märe ber s
))la\\\x bagu gemefen, etmas au3 ihr ju machen.
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üfa unö $aöua.

(genauere ^Mitteilungen über bie Sßifaner ßehrthätigfeit

unfere£ gelben finb mir leiber nicht in ber Sage $u machen,

meil bie „Moli", bie Sorlcfungsfceräeichmffe, nicht auf un£

gefommen finb. 3)afe er neben ben öffentlichen ßefttonen auch

^rtoatunterricht gab, ift fdjon um beämillen anzunehmen, meil

er fonft faum bie Littel $u befcheibenftem i'eben befeffen Ijärte.

$och ücrblieb ihm 3cit, ftch feinen miffenfehaftlichen Arbeiten

hinzugeben, unb mir merben fpätcr fehen, bafe bie ftetme biclcr

(httbeefungen ber golgcgeit eben auf biefe frühe $eriobc prücf*

gehen. $)af$ er burdj foldje £f)ätigfcit feine Stellung in Sßifa

öerbeffert hätte, läfjt ftch übrigen^ nicht behaupten. J&icr

herrfdjte bie ariftotelifchc Sß^ilofop^ie noch mit ungebrochener

.traft, unb bafe bie ©rubienrichtung be§ jungen $rofeffor£

i^n balb auS ben gemohnten ©leifen hinaufführen müffe,

fonnten feine Kollegen fo menig öerfennen, bafe fte öielmehr

gleich öon Slnfang an mit iDiifetraucn ihm entgegengefommen

3U fein fcheinen. S3ei folchcr Sachlage bachtc er benn auch

balb genug an eine SBcränberung.

ftaum mar er ein 3ahr im $)ienftc, al£ ft<h ßehr-

fangel ber ÜJJathematif an ber berühmten UniDerfttät Sßabua er-

lebigte, unb gleich backte auch ber ©alilei mohlgeneigte Sftardjefc

2)el 9)tontc baran, feinen in SJMfa nicht nach beffen mahrem

Scrte gemürbigten Sdjüfcling auf einen befferen Sßlafc 31t

bringen r% freilich gelang c§ ihm nicht, feinen 3mecf ju er»

reichen, unb ©alilei mufete ftch 31t tröften, inbem er ftch mit
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oerboppelter (Energie in feine mathematifchen unb medjanifd&en

Stubien oerfenftc unb zugleich unter ßcitung bcS 3acopi>

sDtogäoni, eines grcunbeä oon Söingenso ©alilei, auch mieber

bie ^^ilofop^ic in Angriff nahm. §ätte er ftch auf ba£ 8tubicr*

gimmer unb allenfalls auf Sßribatifftma befcftränft, fo hätte er

fid) öiellcicht $ulbung oerfcfjaffen fönncn, aber bafe er bie

fcfcerifdjen neuen Sbecn auch ben Stubenten mitteilte unb fogar

an bem befannten fchiefen ßampanilc ganj öffentlich gaH*

toerfuche aufteilte
14

), fam ber fonferoatioen ÜNehrhcit bc£ £efjr*

förperS unerträglich oor. (£nblich mürbe bem au^ftc^t^Iofcn

Kampfe burd) ®alilei£ ^^rlic^feit ein unerwartet rafdjeS <£nbe

bereitet, ©iooanni bc' SJcebici, ein 23aftarb ber gro&bcraog*

lic^cu gamilie, hatte, ohne im minbeften bagu 23cruf 311 be-

fifeen, eine 23aggermafchinc für ben leicht öerfanbenben fcafen

bon i'toorno fonftruiert, unb al£ man nun uon bem %afy
manne ein Gutachten über ba3 3Jiachmerf einforberte, fprad) ftch

biefer rücfhaltälo* bahin auS, bafe baSfelbc unbrauchbar fei.

höheren Orts mollte man baS äiiüörberft nicht glauben, aber

praftifdje Sßerfuche betätigten ba£ Urteil ©alileiS, unb biefer

mar bamit ber llugnabc feinet £anbe£fürften öcrfallcn. 3u
allem ilnglücf üerftarb auch am 3uli 1591 feto Leiter, unb

ba bie gamilie, Don meldjer biöfter nur Virginia SBerforgung

gefunben hatte, in ärmlichen SBerhältniffen gurücfblieb, fo er*

mucf)$ bem älteften Sohne bie Pflicht, für feine Singehörigen

31t forgen — eine unter ben obmaltcnben llmftänben mahrlich

ferner genug ju crfüdenbe Pflicht. 2)a trat mieber ber treue

3)el klonte ein unb mie§, miemohl ber erfte Slnlauf mijjglücft

mar, auf $abua aU auf eine 3uffac$tftätte in ber sJcot hin.

(Sr hatte felbft bort ftubiert unb mehrfach Ziehungen an*

gefnüpft
1
'
1

), unb auch in Sßenebig, gu beffen ©ebiete ja bamalS

$abua gehörte, fonntc er fraft feiner fokalen Stellung einigen

©influfe ausüben. 2lu<h (Milet ftanb fchon länger mit an*

gefehenen Sßenetianern in SBricfmedjfcl. Sllle biefe llmftänbe

mirften Rammen, um bem in feinem engeren Sktcrlanbc 2kr*
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fanntcn ben 2Beg gu einer Stellung au bahnen, bie förmlich

für if)n gefd)affen mar. @§ bauerie nicht lange, unb bie

Signoria ber Sagunenftabt übertrug bem bi§^erigen Sßifaner

s$rofeffor bie SBermattung be§ mathematifchen ßehrftuhle§ an

ber eigenen ßanbe§untoerfttät 16
), meldte fchon feit Safjrhunberten

ben berühmteften 23ilbung§anftalten ($uropa§ ftcfj gugählen

burfte. ©anj einfach, toie man e§ in älteren ©Triften

lieft, öolfjog fich immerhin bie Berufung nicht
18

), ©alilei

reifte felbft nach $abua unb Sknebig unb bot in aller gorm
feine guten SDienfte an; es mirb bie§ etma im Sluguft 1592

gcfdjeljen fein. $ie biet „Reformatoren", beren ftürforge ba§

höhere ilntcrricfjtömefen antiertraut mar, nahmen ben fo gut

empfohlenen grembling freunblich auf, unb gegen Mitte be§

September finb bie SSerfjanblungcn anfdjeinenb sunt 2lbfcf)luffe

gebieten. $>enn nun fefjrte ©alilei nach glorcnj gurücf, um,

tr>ie mir heute fagen mürben, feine ©ntlaffung au£ bem to§*

canifdjen Staatäbienftc 311 betreiben. 2ibri§ 3mcife(, bafe es

fich fo Verhalten habe'"), merben burdj eine Mitteilung IIguo

ciontö, ber ©alilei auf ber Rücfreife traf, fomic burdj ein

Schreiben 3)cl Monte* au^reicfjcnb miberlegt. 2)ie Ernennung

gum öffentlichen Lehrer ber Mathematif an ber Untoerfität Sßabua

erfolgte am 26. September 1592, unb e3 ift un3 ba£ teil*

in italiemfcfjer, tci(§ in latctnifa^er Sprache gefchriebene 5ln-

ftellungäbefret noch erhalten
20

). Übrigens barf man nicf)t, mic

bie£ bie älteren Biographen burchtocg traten, ber Meinung

ftd) hingeben, bafe ber greiftaat mefentlich generöfer al£ bie

grofeheräoglicfje Regierung gemefen fei: neuere, genaue 2öäh*

rung£Oergleid)ungcu haben ergeben - 1

), bafe ©alilei, ber in $ifa

360 ßtre befommen hatte, in s$abua beren 450 bejog. Silier*

bing§ boten fich ihnt in feiner neuen Sßofition ganj unvergleichlich

beffere 2lu£ftdjten für Rebcncrmerb bar. 2)a£ SBinterfemefter

begann in Sßabua bamalS am 18. Cftobcr, aber bem neuen

Lehrer mufcte tool)l ein längerer Urlaub erteilt merben, beim

bamal£ mar e§ noch frwe fo gar leichte Sache, oom 2lruo
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an bcn $o überguficbeln. 80 fatn c3, bafe (Stalilctö 2lntritt3=

oortrag, ber für ihn unb nicht minber für bie Sßtffenfdjaft einen

neuen Zeitraum eröffnete, erft am 7. $egember 1592 gehalten

merben fonntc.

fietber ift biefe 3nauguralrebe nicht auf un§ gefommen ~),

aber e3 fcheint, bafe fie gro&en (Sinbrucf gemalt unb Stubic*

reitben mie (belehrten einen SJorgefchmacf beffen gegeben hat,

meffen fte fid) oon bem neuen £ehrer unb Kollegen 3U oerfehen

Ratten
23

). 21ud) au3 SBcnebig unb ^icenga trafen ©lütfmünfcf)c

p bem gleidj anfangt ergiclten großen Erfolge ein. Sofort

füllte ftrf) and) (Galileis öörfaal, al§ am 13. 2)egcmber ge-

nannten 3af)w» bie regelmäßigen Sorlefungen ihren Anfang

nahmen; mir fönnen bie Slnjahl berer, meldjc orbnung3mä&ig

belegt hatten — unb, mic jefet, merben ju biefen mof)l nod)

anberc hingugefommen fein — au§ ben 23crgcid^niffcn ber ata*

bemifdjen Cuäftur, ,.ponta<lure
u

genannt, unfd)toer fennen

lernen. 3n ©elbfadjcn mar man in Sßabua, toie auch in $ifa,

fel)r genau, unb mährenb man barauf fafj, bafe bie £örer t^r

pfüd)tfchulbigc§ Honorar entrichteten, 30g man aud) ben $ro*

fefforen, menn fte ohne ©runb iftre i'eftioncn ausfegten, einen

Xeil if)re3 (Se^alteö ab 24
). 23a(b toarb ber für ba£ mattes

matifaje %ad) beftimmte feörfaal al£ $u fleht befunben, unb

(Galilei mu&tc in bcn grofecn Saal ber Slrtiftenfafultät über-

ftebeln
2r>

), melier taufenb ^erfonen gu faffin öcrmögenb mar,

menn bie Santa ba§ Nichtige melbet 2,i
). Über bie öffentlichen

$orlcfungcn, meldje ja natürlich bie meifte SlngicljuitgSfraft auf

ba§ gröfeere Sßubltfum ausgeübt hoben merben, ftnb mir burch

bie „SRotoli" gut unterrichtet. mürben mefentlich bie gleichen

Themen bcfjanbclt, mie in s$i)a, mo fich ber fiehrauftrag auf

bie (SIcmcntc bc* (Suflibe*, bie Sphärif bc£ Sheoboftuä, bic

Siftrologic bc§ s4*toIcmaeu£ unb ben fletnen aftronomifchen

Ehrbegriff be§ @nglänber§ Sacroboäco (Johann bon §alifaf)

belogen hatte
27
); 1593—94 la§ ©alilei über Sphäre unb

(£uflib, 1594—95 über ben ptolcmaeifdjen Sllmageft, 1597—
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1598 über (*uflib unb bic ariftotelifdjc Wec^antf, 1599—160Ö
über Spfjäre unb (Suflib, 1603—04 über bie nämlicfjen ©egen*

ftänbe, 1604—05 über s
#lanetcntf)eorif. 3n ber $orm Ijielt

er ftdj, mic man fteljt, ftrenge an ba§ §erfommcn, benn genau

cbcnfo lauten bie Xitel ber üßorlefungen an anbcren äeitgenöf-

fifdjen Uniüerfitätcn; inmietoeit er innerlich ftcf) gu emanzipieren

unb ber lernbegierigen Sugcnb neue ©origontc gu crfdjlicßcn

oerftanb, ba§ muß fpäterfyin ben Stoff gu einer fclbftänbigen

Erörterung liefern.

Ungemein au3gcbef)nt ift allem 2lnfdjcinc nad) ©alilci§

^riöatunterrid^t gemefen 28
); ma§ bamal§ „leetio privata* ge*

nannt mürbe 2y
), mürbe in unferem heutigen Spradjgcbraudje

ein „^riöatiffimum" fein. 2)iefc Ijäirälicfje llntcrmeifung fudjten

meit meniger bic @tubiercnben im engeren Sinne, benen c§

auf ©rringung cine§ afabemifdjen ©rabe§, auf eine Staats*

anftellung anfam, fonbem meit me^r junge gebilbetc 3)tänner,

melcfic ftdj eingig gu bem S^efe, if)r SBiffen gu erweitern, oor*

übergetjenb immatrifulieren ließen. 3nfonbcrI)eit mar bie Qafyl

ber gebilbeten ©bedeute eine große, unb unter biefen mögen

mieberum bie gfrangofen uor; ifjnen allen mar c§ um bic

„ritterlirfjen" ©jergitien gu tfmn, aber baneben mar e§ ein

guter ßomment, baß man aud) ctma» ÜJiatftematif lernen mollte,

bie nun einmal für ben fünftigen $rieg$mann imcntbcfyrlid)

crfdjien
30

). 2Ba£ bie tarnen ber (Schüler ©alilerä betrifft, fo

finb fte un£ gum teile burd) Söappen unb Slutograpljen bc=

fannt; ermähnt feien bie ©lauen >J)torfu§ £entooic unb 3oljann

Stegfoo be Sfyglice, bie Italiener ßamillo Saffo unb tyktxo

2llgano, ber 2)eutfd)c Simon 3)?at)r (oon ©ungen^aufen), ber

(SnglänbcrSfHdjarb 2öiIlougI)bi), ber Schotte £l)oma£Seggett 31
).

3n ben Sauren 1602—9 beherbergte ©alilci, mie ein in ber

Wationalbibliotljef gu gloreng oerroafyrteS Sdjriftftücf feiner

eigenen £anb auSmeift, bie nadjfolgenbcn jungen beutfdjen

töaoaliere in feinem ,§aufe
32
): u. Sdjmeinifc, o. (Sotnifc, oon

$leß, o. £ugimburg (©alilcifdje 9ied)tfd)rcibung), o. Sllfclbt,

Digitized by Google



D. ßef)rbad), föaifner, ®raf $ietrid)ftein, ®raf Sulfc (?), 3o=

fjann unb Daniel D. §cß unb nodj anbete. fofitifdje in bei*

eigenen SBofynung 311 erridjten unb Stubierenbe in biefe mit

ooller Sßenjton aufguneljmen, mar bamal§ eine burßgefjenbc

Sitte bei ben UniDerfitätöprofcfforen, bic bamit ben Sünfdjen

ber UniDerfität£bef)brbc entgegenfamen imb gugleicr) ü)r meift

fargeS ©infommen aufbefferten
:{3

). (^ingelnc ©polaren

Iilei£ au§ feiner Sßabuaner ^criobe tjaben c& fpäter 3U an-

fef>nlid)en (Stettungen, audj) auf miffcnfdjaftlidjem (Gebiete ge-

gebraßt: mir nennen ©ioöan gfranceäco Sagrebo, JJili^po

SalDiati 34
) unb 9tfcole be ^eire^c 35

)/ ber burd) feinen über

gang Europa au»gebef)nten 23riefmcßfel fe^r oiel 3itr rafdjeren

5lufnaf)me neuer fie^ren unb (£rfmbungen beigetragen I)at.

hingegen muß für gtoei fe!)r befannte gefßißtlidjc
s
4krfön=

lißfeiten beren näheres 2krt)ältni§ gu ©alilei in Slbrebc gc-

fteßt merben. Wlan f)atte öielfadr) ben großen Sßmebenföniö

(Suftaö »bolf als Högling be§ j)erDorragenbften *DJatf)emartfer§

feiner 3eit betrachtet, allem c» liegt ba, mic bic 9iaßforfcr)ungen

23ugati3 :,ß

) erfeljen ließen, eine -JtomenäDermcßfelung Dor,

inbem atterbingS 1597 ber bamal£ neununbstoangigjäfjrige

$ring ©uftaD Don Sßmeben, ber fiß 311m ^atfjo!i3i»mu*

befannte unb auf Soften bc£ Sljronprärenbenten .fönig» Sigtö*

munb Don $o!en lebte, in $abua ftdr) auffielt, (Sbenfomenig

ftimmt mit ber Sßaljrljeit bie Don ©. $8offiu§ aufgebraßte

©rgätjlung, baß ber beutfße Slftronom ÜJlaeftlin, Weplers

toürbiger ßefyrcr, auf einer italicnifßcn Stubtenrcifc burß

(Milei für ba§ copermcanifße ffieltfoftem gemonnen morben

fei, benn jener f)at, mic Steip autljentifßc >Jtoßmeifungen

barti)un, Seutfßlanb niemals Derlaffcn
:{7

). (Slcißermeife fprißt

feine große SBa^rfdjetnlidt)feit bafür, baß e£ ber afabemifßen

(Saftrolle eine§ Sßmei3er£, be3 (Sfyriftian Söurfteifen Don 23afel,

beburft fjättc, um — nodj in einem ber Slnfunft ©alilei»

Dor^erge^enben Seitraume — an ber ilniDerfttät $abua Stirn*

mung für bie neue SBeltorbnung 311 maßen 38
). (SrmäfjnenS*
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tocrt bünft un£ aud& nodf) bcr ilmfimib, bafj ber geniale 2)tonn,

obtoof)! fonber 3toeifel imterlidf) oon ber föoljlljeit bicfer Alfter*

tt)iffenfd)aft burdjbntngen, trofcbem nidjjt allein über Slftrologte

Ia£, fonbcm audfj gern feinen 3uf)örern auf Verlangen ba§

£oroffop ftellte, ma3 tym jebeSmal 6ö£ire eintrug™). 2)cr

<Sprud) .,non olet-
4

biente eben oon jef)er nid)t nur römifdjen

SMfern gur ©ireftioe. $od() barf nid^t uerfannt »erben, bafj

überhaupt nod) bic meiften grofeen ©eiftcr jener Übergangszeit

— man benfe nur an QJielandjtljon unb Wepler (f. o.) —
in bem Sanne befangen maren, e§ muffe bodfj ein gefunber

Äern in ber @ternbeuterei fteefen. ©alilct mar feinegmeg*

ber geinb ber „Ars genethliaca-, al§ melden iljn Sßiöiani

fyinfieflt; er forrefponbierte mit bem 2kruf£aftrologen SBrengoni

tüte ein gadimann mit bem anberen; er beregnete enblid) nad)

ben „prutcnifd)en Xafeln" ba§ „flimafterifdje" Safjr be$ er«

Iranften ®ro6fjergoge§ gerbinanbo 1. unb ftellte beffen -ftacfc

folger ßoftmo II. bic ^atiöität. 2ßie meit er felbft nod) an

ber alten Sitte fcftf)ielt, mie meit er bem 3eitgefd)matfe ton-

^efftonen madjen gu muffen oermeinte, ba§ oermag bie ©e-

fdjid&tfd&reibung oon fyeute nidfjt mefjr gu cntfd&eiben.

3n üottfter unb anregenbfter Xf)ätigfeit begriffen, bon

lernbegierigen greunben unb Sdjülern umgeben, babei in fteter

23egiel)ung gu bem lebhaften, nodf) immer an ber (gpifce bes

Söeltljanbelä tljronenbcnSkncbig fte^cnb40), getuö^nte ftc§ ©alilei

in feinen neuen SBcrfjältniffen unb in $abua felbft gar balb

fo ööllig ein
41

), ba& er and) nid)t einmal mefjr öon bem

ipeimmel) geplagt tonrbe, meines jeben in einen anberen Xcii

3tatien§ berfdfjlagenen Xo§cauer fo leicht befällt. (5r felbft

erflärte nochmals, bafj bie nal)egu adjtgefjn 3af)re, meiere if)m

in $abua gu leben unb gu lefjren oergönnt mar, feine fdjönftc

unb glücflidjftc 3eit getoefen feien. Unb menn aud) biejenigen

feiner Arbeiten, toeldje feinem tarnen gur llnftcrblid)feit oer=

Reifen follten, äufecrlidj au£ ctroa§ fpätcrer 3eit ftdfj fjerfdfjrcibeu,

fo roeijj man bodj, ba& bie Meinte bagu bem erften 3al)rgef)nt
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be§ XVII. 3ahrhunbcrt§ angehören unb im feiten gum 2lu§*

reifen gelangten. 3n bem ungeheuren 23riefmechfel
42

), beffcn

3Jttttelpunft ber bon allen Seiten Ijer um 9tat Angegangene

mar, fanb berfelbc ba§ Genügen, mclchc§ öon folch inniger

geiftiger Söerüfjrung mit ben beften fieuten aller Nationen fich

herleitet; mehrfach traten auch pcrfönlicfje SBegicfjungen hingu
43

).

2)ie gelehrten ©efellfcöaften, in beren Segrünbung, mic mau
foeife, Stalten bem übrigen Europa rühmlich vorangegangen

mar, metteifcrtcn barin, ben berühmten ßanb£mann unter ihre

3ftitglieber aufnehmen gu fönnen. $er Slfabemie gu gloreng

gehörte öfalilci mahrfcfjeinlich fcr)ou feit ber SJiittc ber neun*

giger 3ahre an, unb 1620 mürbe er ihr $onful 44
). 3m

3ahrc 1609 ftiftete ^Jürft (Seft bic mefcntlid) für ben $)ienft

ber 9?aturmiffenfcr)aft beftimmte „Accademia dci Lincei 44

, unb

©alilei mürbe einer ber erften ©cnoffen 45
). Solchen 2ln~

erfennungen gegenüber fonnte bic offene ober ocrftccfte (Segnen

fchaft (Singeiner nicht oiel in§ ©emicht fallen.

3)enn bafj eine folche borhanben mar unb fidfj ber §aupt*

fache nach au§ ben fonferbatiöcn Slriftotelifern gufammenfefceit

mujjtc, leuchtet ja gang bon fclbft ein, fobalb man fid) in bie

bamaligen 2krhältniffe hineinbcrfcfct. 2öir fcnncn großenteils

bic 9ttänncr, meldte guerft bie Dppofitton bilbeten; bemerfens*

merter finb unter ihnen befonberä brei: ©raf $>'@lgi, teremo*

nino (nicht (Sremonini) unb (Sapra. (£rftercr trat anonym auf;

feine „Coiisiderazionr liefe er Don einem „unbefanntcn Slfa-

bemifcr" öcrfajjt fein. gaüaro£ Sdjarffinn §atk au§ gettriffen

tougcidjen bic Slutorfchaft crfannt, unb ein fpätcr entbecfter,

unterm 27. 2luguft 1612 an ben ftarbinal gebcrigo 23orromco

gefchriebener Srief 3)'(£lgi£, bc§ bamaligen Stubicninfpcftor*

ber Untoerfität $tfa, beftätigte boHfommen bie &t)pothefe
4,i

).

(Sremonino gehörte gu ben pcrfönlicr) achtbaren, aber in ihre

alte 2BeItanfcf)auung öerbiffenen Naturen, bie niemals fehlen,

menn eine grofec Neuerung ftch burcfjfefcen miß 47
); biergig

3ahre lang befleibete er bie Sßrofeffur ber 5ßhi^fophie, unb
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Dom Slriftotclitmut mar er bcrgcftalt übergengt, ba& er m>

uerfchmähre, fid) burdj ben Slugcnfchcin öon ber Realität ber

cjrofjcn (Sntbecfungcn, welche feinem Kollegen am geftirnten

Gimmel gelungen Waren, überführen gu laffen. ©ang anberen

3d)iaget mar 23albaffarc (Sapra, auf ben un» bic fachliche

SBürbigung öon ©alilcit Arbeiten aut ber ^abuancr $eriobc

mteber gurüeffü^ren mirb.

(£inc folche Söürbigung fann, bamit bie rein biographifcfjc

Darftettung 3iinäcr)ft feine Unterbrechung erfahre, erft in einem

fpäteren .fapitcl erfolgen. §icr fei nur in ,türgc erwähnt,

bafe ©alilei gcrabc in Sßabua auf bie mcchanifchcn Probleme

fein Slugcnmcrf gerichtet unb bort Wohl fcfjon ben größten

Xeil ber 3bcen fid) gurccfjtgelcgt fyatk, welche nachher in ben

(Mefprächen „Über bat SBeltfhftcm" fo grofect unb berechtigtet

21uffchcn erregten. Seim größeren Sßublifum mürbe fein ÜNamc

bauptfächlitf) befannt burch bic ©rfinbung bet proportional

3irfel§ unb bet g-ernrohret, meld) (entere für ihn auch Ö^fec

materielle Vorteile im ©efolgc hatte. ($r erhielt nämlich öon

ber (Signoria eine fcljr anfehnliche ©eljalttmchrung, 3ugleitf)

•mit bem Auftrage, gmölf ©rcmplare feinet 3nftrumcntct für

ben $)icnft bet £taatct gu liefern
48

).

S3on ben ftamilienbcrhältniffcn unferet öclben haben wir

bisher gefdjwicgcn, unb in ber Xfjat lägt fich über biefc nicht

ebenfo günftiget autfagen, mic über bie Wiffcnfchaftlidjc unb

bibaftifchc ShätiQfcit ^ 0n>6cn Mannet. Sagrcbo, bor

bewährte gfrcunb, ber bic Sßahrljcit 3U fagen mohl berechtigt

mar, machte beut oon ihm bemunberten ÜWannc einmal leite

Vorwürfe barüber, bafe fein £cbentwanbcl ein 311 menig gc^

regcltcr fei
49

), unb et gewinnt, wenn mau bamit anbere ZfyaU

fachen, 3. $8. einen S3ricf bet 6of)nct Sincengo aut Diel fpätcrer

3cit, sufammenhält 50
), ben 2lnfdjcin, alt habe fich (Galilei

feiner Lebtage mehr, alt et oiclfach gebilligt warb, 311m

ichönen (iJcfchlcchtc fjingegogen gefühlt. 2ßo er Marina ©amba,

eine Sknetiaucrin aut guter Familie, fennen gelernt, ob er fie

t^üntljcr, ftcplcr Walila. 7
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auf feinen nid)t feltcncn 2lu*flügcn uad) bei Vaguncnftabt

häufig befugt ober ob fte scitmeilig ifjrcn 2Bof)nftfc nadj Sßabua

«erlegt Ijabc, fteljt baljin. 3cbcnfall£ mar bas gicbeäDerftältni*

beiber binnen furjem eine befannte 8aa)e. 2?ie 33cf)auptung

freilirf), bafc bie Regierung ibren Staatebicner beSroegcu

3ur SRedjenfdjaft gesogen babc, fonntc burd) feinerlei axfyu

oalifd)cn 23clcg bekräftigt merben. 2lm 13. Sluguft 1600

mürbe eine Softer Virginia, am 18. Sluguft 1601 eine

jmeitc Xodjter, am 21. Sluguft 1606 cnblia) ber 6ol)u

^ßincenjo geboren, mic e£ fdjeint, fämtlid) in
N4>abua.

^umal bie ältere £od)ter bat in ®alilei§ l<ebcn§gefdjid)te

eine tief eingreifenbe föollc gcfpiclt, fo ba& g-aoaro im Dollen

Wcd)te mar, menn er ifjr, unb bamit überhaupt ben bi$ ba=

bin menig erforfdjten f)äu£lid)en $crl)ältniffen be* ©rftercu

eine au*füf)rlid)e ä)ionograpl)ic tmbmctc*2
). 21ik> il)r gebt

it. a. b^roor, baß (Galilei, mäbrcnb bie ftinber tjeranmudjfcn,

vcdjt oft öon ferneren Sorgen bebrürft mürbe; ein oon ga=

oaro mitgeteilter SBrief be* in £cutfd)lanb lebenben trüber*

(f. o.) läßt un£ in bie unerquitflidjcn 3uftcmbc, unter melden

bamal* ber geniale ü)Janu — freilid) aud) bura) eigene

<8djulb — teufte, einen tiefen ©inblitf tljun. 3m übrigen

fliegen bie 9iad)rid)tcn über bie erften 3ugcnbjal)rc ber brei

tfinber fo fpärlid), bafj nur menige fixere $>atcn fid) er=

mittein laffcn. ©emife ift, bafe bie flcine Virginia fdjon im

Hilter oon neun 3af)rcn 311 ber (SJro&muttcr nad) glorens

gefd)idt marb, unb ba ficf> balb f)erau§ftellte, bafj beibe

nid)t red)t mit ciuanber auMommen tonnten, fo mürbe ba£

&inb bem ftlofter „Deila sJiun3iatiua" gur (Sr§icbung übcr=

miefen
53

). 2luf bie meiteren <Sd)itffale ber 9)tiittcr unb ibrer

brei Kleinen mirb fpätcr einzugeben fein.
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III.

Sutmcft nadj Itoscana; auf öer Ijölje öes

M^tscfin Csabre, mie fcfjon ermähnt, burftc ©altfei in

Habua ^bringen, unb er fiättc roobt baran gctban, menn er

au einem Drtc geblieben märe, an mclcbem er, namentlich

narfjbcm bic lefetc grofec üBcrmifligung bc§ (Senates über mo*

mentane unb bauembe Skrlegenljeitcu ^innjego^olfen fyatte,

für fein (Staffen bic allcrgünftioftcn SBcbingungcn fanb.

?lber im ^erjen mar er bod) ein £o§cancr geblieben, unb bafe

ein au§ ber nie gang öergeffenen öeimat an ihn ergehenber

Stuf frjmpatljifdje Aufnahme bei ihm finben mu&tc, barf im*

iü feiner Sßeije munbern. Unb noch ba-ju, menn biefer SRur

ein fo ehrenvoller mar, mie er ihm tf)atfäd)(id) guteil mürbe!

2)er jugenblicbc ©rofrbersog Goftmo IT. mar ein g-rennb

bev 28iffcnfcbaften unb ein Verehrer (Milctö, ben er nur

ungern im $>icnftc eines fremben 6taate§ fab, unb ben für

ba* SSaterlanb aurürfäugemiuneu, er für eine feiner erften 9tc=

gentenpflichten hielt. 2)ie SHünfcfje beiber Männer famen ftd)

entgegen. $)enn fo gerne bisher auch oer treffliche £cfjrer

feinen Verpflichtungen nachgefommen mar, fo erfdjien e£ ihm

bod) nachgerabe münfehenämert, fich mehr feinen litterarifcheu

Arbeiten unb feiner 58cobad)tung§ibätigfcit begeben 311

fbnncn 54
), unb in Sßabua, mohiu ja eben fein Plante ftet*

neue «Stubiercnbe locfte, mar an ©ntlaftung oorerft nicht 311

benfen. 60 flopftc er benn bereite 1609 fd&üdjtcrn am £ofe

\n glorcnj an, inbem er in einem Schreiben^), beffen 3(bref-



faten man nicht fennt, feine ©eneigtbeit funbgab, lieber einem

freigebigen dürften al§ einem in feinen Mitteln befchränften

3freiftaatc feine $)ienfte ju meinen. $toar blieb cinftmeilen

biefer erfte Schritt ohne Weitere ^folgen, aber balb nachher

begann ber sJiame ©alilei burdj bie neuen telcffopifdjen (*nt*

beefungen mit einem folgen ©lange nmftrablt 31t »erben, baß

ber SRcbicccr nicht mehr umhin fonnte, in (Srmägung §u 3iel)cn,

ob nicht cin^eflejr bicfc§ ©lange» bem eigenen öofe nnb &cnifc 511*

gute fommen foüc. ©crabe bamal£ mar ©alilei fclbft 31t Darüber*

gehenbem S3efud)c mä^renb ber Oftcrferien bc§ 3al)re§ 1<>10

in glorenä gemefen, um bem ©rofebergoge bie neue Sternen*

roclt fclber 311 bemonftrieren, unb üon biefem 3cityunfte ab

fcf)cincn bie jcbenfaHö münblicf) angefnüpften ^erhanblungeu

nicht mehr geruht 3U haben.

2ü§ s3JlittcI£mann bientc bei biefen $erbanblungen23elifario

iMnta, Sefrctär be§ Dor furgem geftorbenen prften fterbi*

nanbo l.
:,n

). Binta unterhielt fdjon fett geraumer 3cit einen

gelegentlichen, fief) mefentlid) um miffenfebaftliche £>ingc bre*

henbeu Briefmcchfel mit ©alilei, unb unter feinem $utf)un

befamen bie eben entbceften 3upitertrabanten ben bijgantulifch

flingenben Tanten ber „
s]Kcbiceifcf)cn ©eftirne""'

7
). Vilich ben

©ebanfen ber ©rofcbcrgogin^cuttcr Griftina, ©alilei menig*

ftenS für einige 3ett al§ £el)rer ber sJ)tathcmatif für ben @rb*

prüfen 311 gewinnen, l)attc SBinta jenem 31t übermitteln gc=

habt"'
8
). 2)arau§ mürbe nicht*, aber im 3rüf)jaf)re ltflO

feben mir bie ftorrefponbeng, bereu (£nbäicl nun eben bie

Berufung geworben ift, lebhaftere formen annehmen 50
).

sJtod)

ehe ba§ $albjafjr uollcnbct mar, ftanb e* feft, bafe ©alilei,

ber bod) eigentlich mit recht geteilten ©cfühlcn $ifa bercinft

üerlaffcn hatte, al£ ein mit ©bre unb sJhibm belabcncr gürft ber

2öiffcnfchaft nach Xoscana jurüeffehren werbe, unb am 10. Simi

mürbe ihm bas 2>iptom al» „©rftcr £el)rcr ber
s
J}iatl)cmatif an

ber §ochfchulc 311 $ifa unb erfter lUatbeiuatifer unb Sß^ilofopb

bc*> ©ro&bergog*'' eingehänbigt. &ic Würfel waren geworfen;
•
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bic &eimatäliebe unb, fpredjen mir c§ offen au£, bic Sehn*

fud)t nach einem befjaglidjcn unb forgenfretcn ßeben hatten

über bic füfjle Slflmägung ber Umftänbc ben (Sieg baöon Ge-

tragen. $ie SlnfteÜung an ber Uniöerfttät foHtc lebiglich

bic Söebeutung einer £itularprofeffur haben; (Salilei mar

nid)t oerpflidjtet, fonbem nur berechtigte SSorlefungcn gu

galten, unb bcm grofjfjergoglidjen §au§f)alte crmudjä bie Sin-

nd)mlicf)fcit, einen grofeeu Seil ber SScfolbung einc§ I)oben

öofbeamten auf bie ®affe ber §otf)ftf)ule abroälgen 311 tonnen.

äftan fann mof)l behaupten, bafe e§ nicht gang lotjal

üoii (Galilei mar, ftd) fo brüäf, mic er e£ gctfyan, üon ber

uenetianifdjeu jftepublif loSgufagen, meiere bcm Söebrängtcn

eine gfreiftätte angeboten unb ihm foeben erft eine fo ftattlitfje

Zulage — unb gmar auf £eben§gett — gemährt hatte.

SemgemäB mag mol)l audj ber 2lbfcf)icb fein gang freunb*

lidjer gemefen fein. 2)afür fpridjt einmal ber Umftanb, bafe

in ben 5Irdr)ttien fein auf bie ©ntlaffnng begüfllidje^ 3)ofument

anzutreffen ift
,i0

), unb nicht minber bic £batfad)e, baftötaltlci

feine nadjmatö gefunbene sJ)ictfjobe gur S3cftimmung ber

leereslänge öerfdf)icbenen Sceftaaten, nicht aber ber bamate

bodj noch bcrüorragcnbften maritimen 9ftacf)t 3talicns anbot.

i)fan mürbe barin einen 2lft auffallcnber Unbanfbarfeit er*

fenuen müffen, menn nicht eben angunehmen märe, bajg e£

beim Abgänge oon $abua ernfte Skrftimmung auf beiben

Seiten gegeben habe. $)afc ©alilctö ftrennbe feinen ©ntfdjlufc

6ebauertcn, ba§ miffen mir mit aller (Sicherheit, unb fic

hatten llrfacfjc bagu. 3«ntal Sagrebo, ber e» fo ebrlich

meinte unb bei ber (Gehaltserhöhung al£ treibenber %attox

an erfter Stelle mitgemirft hatte
01

), bcflagte ben Stritt,

tücldjer in feiner Slbmcfenheit gethan morben mar. 2113 er

1611 au§ ber ßeüante, mohin ihn amtliche Pflichten geführt

hatten, gurüefgefehrt mar, fchrieb er fofort an (Galilei
n2

) unb

mieä in feinem Briefe barauf hin, bafc in ber ©ofluft bie

^iffenfehaft meit meniger gebeihen merbe, al» in ber freien
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ÜHtmofpbäre bcr Wcpublif. 2lud) $ra x}ktolo 8arpi, ben

(Galilei unocmein f)oc^ ftcfltc, bcr aber nadj unfercm heutigen

Urteile meniger al£ statin ber reinen «Söiffcnfdjaft tote alc>

^olttifcr unb Ideologe fidj auasetc^nete, fonnte bangeSHjnunßen

nid)t bergen* 1

). Allein Galilei fjattc nun einmal feine Sd)iftc

ijintcr fta) öerbrarmt, unb mir burfen e£ ibm mofjl nidjt 511

febr 311m $ormurfe madjen, bafc er auf bic &affanbra*9hifc

bcr alten Öcnoffcn fein befonbercs ©emid)t legte. Sdjicu

ftd) bod) in Slorcnj alle* 311m beften für ibu anjutaffen; \(jm

ladjclte bic Sonne ber ®nabe fcinc§ Saubereren, unb aueft

bic miffcnfdjaftlidje £bätigfcit erfuhr utc^t nur feine 2fb=

jdjmädjung, fonbern nal)m fogar einen fräftigen Äuffdjrouiifl.

2803U alfo 23cbcnfen Ijcgen, benen jebe fad)lid)e (Srunblafle,

biefen 2lnfd)ein f)attc e§, gang unb gar fehlte ?

2ludj in grlorcng gelangen balb neue aftronomifdje ($11 1*

bedungen, unb ber ÜRufjm bc£ (Sntbccfcr§ mebrtc ftdj mit einer

ftafdjfjeit, mctdje eine $eit mic bic unfrige, bie burd? bie

g-üllc großartiger gortfdjrittc auf allen (Gebieten fogufagcu

erbrüeft mirb, faum 3U begreifen oermag. 2Wer Slugcn mareit

auf glorcng gerietet, aber bod) nidjt burdjmeg mit 2Bof)l=

gefallen, benn für bie 2lnf)cinger ber alten 2djxt waren biefe

ftd) ed)lag auf Schlag folgenben llmgeftaltungcn bcr über*

fommenen Slftronomie unb }JaturpI)ilofopl)ie feine freubia.cn

Überrafd)imgen. Df)ne ba& btcS jemals in bcr Öffentlich feit

au£gefprod)en morben märe, fpradjen bie neuen 28af)rncf)mungcu

fo beftimmt 31t gunften bcr copernicamfdien £o£mologie, bafe

man ftdj beut gar nid)t entstehen fonnte, unb unter ben W\u
gliebern bc^ ©alileifc^en ^rennbe^freife^ ^atte manbeffenaudj

fein ©el)l. Gaficlii freilid), einer ber äuüerläfftgftcn 3cugcn,

crflartc beut ^rooocbitorc 2>'(Sl3i (f. 0.) beim Antritte feiner

s

4>rofeffnr in *ßtfa, bafe er bie £d)re öon ber boppeltcn (5rb=

bemegung ebenfomenig 311m ®cgenftanbc bcr (Erörterung in

feinen Vorträgen machen merbe, mic bic§ fein
sJJJeifter umfjrenb

t)icrunb3roaii3igjäl)rigcr £cljrtbätigfcit getban t)ahc
tii

). £er
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2&mfcf), bafe bicfcr fritifdjc
s
4>unft nirf)t unnötig berührt unb

baburd) fehmadjen Seelen ein Ärgernis gegeben merbe,

mar aurf) unter ben <£inflcmcif|ten üerbreitet, mic u. a. aus

Briefen oon $aolo ©ualbo hervorgeht 65
), ©alilei fclbft mar

urfprünglid) ber gleiten Meinung gemefen, allein in bem üiafec,

in bem feine ^Berühmtheit unb feine fokale Stellung muffen,

befeftigte fid) in ihm auch bie Hoffnung, baft c§ ihm gelingen

roerbe, bie höchftc fird)liche Autorität für eine freiere 2luffaffung

günftig 311 ftimmeu. @r felbft mar öon ber SScrctnbarfeit

irmhrcr Religion mit naturmiffenfchaftlidjcr SBahrbeit feft über-

zeugt, unb menn e§ ihm möglich mürbe, an bicfcr Überzeugung

and) bie Oberleitung ber fatholifdjcn ftirchc teilnehmen 3U

laffen, fo hatte er, ba§ muBte ihm eine innere Stimme fagen,

ber Äultur einen unermeßlichen $>icnft gcleiftct. 3bn trieb

ec>, nac^ ^om 31t gefeit, unb ba, al§ bicfcr &>orfafc in ü)m

zur SRcife gebieten mar, ber §of gerabe nach $ifa übergefiebclt

war, fo lag er feinem bort ebenfalls meilcnbcn greunbe 33inta

an, iftm bod) bie Genehmigung 311 feiner tftomreife 311 er=

wirfen £a* fiel nicht ferner, benn bem Grofehcrsoge

muftte fclbft baran gelegen fein, bafe fein berühmter §ofgelef)rtcr

bei bem Zapfte einen guten (5-inbmd mache, unb Galilei

bätte fich fofort auf ben 2Beg machen fönnen, menn nicht ein

längere» llnmohlfein ihn noch gurücfgehalten haben mürbe.

»Im 23. Diärs reifte er ab; ber gürft hatte bie bamal§ üb*

lict)c Sänfte gcftcllt, reichlich Gelb gefpenbet unb überbie»

für freie SBolmung im to*canifchen Gefanbtfchaftöljotel. Sorge

getragen. 2ßaren biete Vorbereitungen fdjon fehr ehrenb für

ben JHcifenben, fo mar c3 nicht minber ber Empfang, mclchcr

ibm gleich barauf in ber emigen Stabt bereitet mürbe.

£afür, bafe ©alilet mirflich ilrfadjc hatte, auf biefen ®ih*

pfang ftolg 311 fein, fpredjen feine eigenen Mitteilungen fomoljl,

mic auch ein Sdjrcibcn be» ftarbinal£ $)el si)tontc an ben

(^roßh^og 07
). XaZ 3fernrof)r hatte an biefem (Srfolge natür*

lief) einen großen Anteil: ein gcmäbltc» $ublifum fah burch
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ba» neue 3krgröj3erung»mittel SBunbcrbinge am §immcl, uub

niemanb fonnte ftd) bem gewaltigen (Sinbrucf einer folgen (£r=

ftnbung ent$icl)en. 3)er geroaltige ftarbinal 23cllarmin (1542

—1621) faf) fiel) Deranlafcr, bie lüiffcnfc^aftlicöen «Opazitäten

feines (bc£ 3efuiten-) Orbcn» um Slbgabe eines GJutadjtcns

über ®alilei§ Seiftungen 31t erfudjen, unb biefem Söunfdjc

mürbe fofort entfprocfjen. $on ben üier ftommiffaren, meldjc

51t bem ($nbc äufammentraten, maren ber 3taliencr Scmbo unb

ber Belgier Dan Üftaelcote ODfalcotius) gcrabe feine bebeutenben

Seute, mäfjrenb ben beiben Seutfdjen (SlamuS"8
) unb ®rien=

5CVflcr
<i")

c in geachteter 9tome pr 6eitc ftanb. (Sinftimmig,

nur mit gan-j unroefentließen (*infcfyränrungcn, erfannten biete

^ic^ter bie s
}Jeur)eit, 2f)atfäd)licf)feit unb Söebcutung ber @nt=

becfuugen an, unb ©rienberger öor allen nal)m biefelbeu fogar

gegen Slnameifiungcn, meldjc au§ bem jefuitifcfjcn Säger framm=

teu, in feinen ©tt)iifc. 3)er gefeierte &nfömmling machte subein

in Moni $cfanntfd)aften aller 2lrt, meldjc ifjm für fpäter an*

gcucfjm unb nüfclid) merbcu fonuten, mie bie§ fein 23rtefroedjfel

feit bem 3af)re 1611 beutlid) genug auSrocift. Allein glcid)=

mol)l bürftc Gtolilci bie Jeftigfcit feiner Stellung ber bod)

immer gegen Männer feiner 2lrt argmofjnifdjen römifc^en ftirerje

gegenüber überfd)äfct l)abcn. Senn aud) bie Dier ermähnten

iUatljcmatifcr bc£ (Sollcgio Romano fid) in ber §auptfad)c 311

gunften ber neuen 3)oftrin ausgefprodjcn tjatten, fo lag in

biefer mclleid)t fjalbamtlidjen SUifeerung bod) noef) lange feine

vSanftion ber oberften Stelle 70
); c£ gab immer Seilte, mclrfje

üon ber burd) ©alilci ücrtrctcncn llmgcftaltung ber Söiffcn*

fdjaft nidjt» miffen molltcn, unb meiter unten merben mir ferjeu,

bafe gcrabe um bie 3cit, ba ber berühmte (Mcbrte in
sJtom

feine eiege feiern 31t bürfen mahnte, ba* madtfamc 2(ugc bc3

3nquifition*tribuna(e* bereite auf tyn gerietet mar. £cr treue

Sarpi burct)fcr)aute bie @ad)lagc »ollfommen richtig uub öer*

leibte feinen priuaten Slufaeidjnuugcn eine büftcre SBetradjtuug

über (Halilct^ Ikrtrauenefeligfeit ein
71

); berfelbe glaube ficfjer,
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baß cö ihm gelingen müffe, ber gongen Seit bte Überzeugung

oon ber SBahrfjeit ber copernicanifchen ßefjrc beizubringen,

aber ba§ ©nbc Dom Siebe rocftc fein, baft er felbft fid) sunt

SBiberruf gelungen fä^c.

©in halbes Sahr unb barüber burfte fid) (Galilei ber

Hoffnung Eingeben, bafe feine föomfabrt alle §inbewiffe bc=

fertigt unb feinem streben, eine neue SBcltanfdjauung an Stelle

ber altüberlieferten zu fcfccn, freie 23ahn gefdjaffen habe, ba

tDiirbe buref) einen 23rief (Sigoliö, cinc£ befreunbeten römiföen

Mnftlerä, ber erfte SJUfjton in fein ®lücf hineingetragen 72
).

üJian intriguiertc in 9fom; man gab fid) ben 2lnfchein, an ber

Realität ber aftronomifd)en (£ntbccfungcn zu zweifeln. 3wnäct)ft

finb biefe mofjlgemcinten Ramlingen rnohl ziemlich nufcloä

ßcroefen, allein ba auch ein anbercr untoerroerfItdt)er #eugc, ber

al» mechanifcher Sd)riftfteller fjod) gefchäfete Suca $alerio,

(5igoliS Söcricfjt beseitigte™), fo rnufete fid^ (Mitei bodi nach*

gerabe Jagen, bafe .fcin <8icl noch nicht erreicht fei, unb barum

faf) er ftdg bcmü&igt, bem $arbinale ßonti in einem — nicht

erhaltenen - Briefe 74
) bic grage oorzulegen, meld)e£ benn

eigentlich ba* beftimmte Urteil ber fird)lid)en Slutorität über

bic ariftotelifche Xfjcorie uon ber Unzerftörbarfcit be£ fctmmetö

unb uon ber boppclten Söcmegung ber @rbc fei. (Sonttö Slnt-

luort ift auf Schrauben geftcllt unb null fid) crfidjtlich beibe

Xhüren offen halten, aber mahrbeitSgcmäB fann ber ftirchen*

fürft bodj nicht in Slbrcbc ziehen, bafe bic ftirdjc fich für bie

wörtliche echriftauölegung entfeheiben müffe, unb ba& bic ent*

ejegengefefete Slnfcbauung, roie fie §. 33. bei £ibacu* a Stunica

fich finbc
75

), bisher feinen Beifall gefunben höbe. &a£ mar

freilich fehr milb auegebrürft, fo bafe ber Slbrcffat bie Hoff-

nung, bic er bisher genährt, nod) nicht ganz aufzugeben

brauchte.

Seibcr trug er um biefc ;}ett burch eine £anblung, mclche

unfere ^Billigung nicht finben fann, fclbft ba^u bei, beu unter*

irbifchen Arbeiten ber römifchen Cppofitionepartci 2>orfd)tib 311
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Iciftcn. Seit beut 3*rü^ja()r 1618 ftanb er, mic mir in einem

Mgcnbcn Mapitcl genauer bargulegen haben merben, in leb*

fiaftcr ^olemif gegen ben CMt^oIftäbtcr ^rofeffor Sdjciucr über

bic Priorität ber 2Iufftnbung ber Sonncufietfe nnb über beven

(fcrttärung, unb ba Steiner ein 3efuit mar, in biefer fton=

gregation aber bic Sitte bcftefjt, bafe einer für afle, afle fiir

einen ciuftcben, fo erfuhr (Salilcte biöfjer fo gutcä SBerhcütni*

su bem cinftufcreidjcn Crben gar balb eine nachhaltige Xrü=

bung. barf nietjt geleugnet »erben, bafe ber ftülge, bi§ber

nur Don mirflidjcn Ignoranten angegriffene unb bcSbalb üon

ber beim Öcnic fo häufigen iDienfchcnoerachrung nicht freie Wiami

gegen Schcincr nicht richtig gehanbclt unb 5ur Vergiftung einer

an fiel) nicht befonber* mid)tigcu litterarijchcn ^5el)bc au feinem

Xcilc mitgemirft r)at
7,i

). Cftne sJtot mad)tc er einen (Gegner

311m erbitterten perfönlicrjcn fteinbe, unb fclbftDerftänblich mnrbe

nun aud) bie Stellung ber <8cfcflfd)aft 3cfu 3U ihm eine gan^

anberc. ^manjig Oat)rc fpätcr foütc er mit Scfjrccfen innc

merben, mas e$ fykfc, bic Jreunbfcbaft bc3 Csefnitcnorbcnä mit

erbitterter Jcinbfdjaft bcrtaufdjt su rjaben.

Sklb barauf mnfete (Milci bic Wahrnehmung machen,

bafe gcrabe an ber Stelle, beren Öunft ihm am notmenbigften

mar, bie 8fcpfi§ fich 51t regen anfing. 2lm 4. $egem&cr 1613

jdjrieb ihm (Saftcfli aus ^ifa 77 mehrere s
}kofcfforcn feien

mieber einmal gur grofehersoglidjcn Xafcl gebogen morben,

unb ba l)abc fein ftollcge 23ofcagli jmar ($alilei§ &erbienftc

anerfannt, äuglctd) aber bie Unoereinbarfcit ber Meinung, bafe

bic (£rbc fid) bemege, mit ben 2lu3fprüd)en ber SMbcl bc=

bauptet. ttim tjabc bie @rofehcr3ogin*3)hitter 7 *) in§ (Sfefpräd)

eingegriffen unb if)n, (Saftclli, 3ur (Scgenäufecrung aufgeforbert;

er habe 23ofcagli mibcrlegt unb infonberheit bic befannte

Stelle bc£ 23udjc£ „3ofua" in einem ben Gopcmicancrn

günftigen Sinne interpretiert, ©alilci fonntc e* nicht umgeben,

nunmehr fclbft cinjugreifen, unb er tftat bie£ in einem an (Saftclli

(21. Xe^cmbcr 1613) gerichteten Briefe Ty
), ber ficherlicr) jur

)igitized by Google



107 :

^orgeigung an aUerböcbfter Stelle bcftimmt mar unb bcöfjalb

mit biplomatifchcr iBorftcht abgefaßt merben mußte. W\v muffen

bei if)m, meil er bic fteime gu ben ferneren $ermicftungcn ber

folgenben 3af)re in fic^ fdjließt, ctma» länger Dermalen, inbem

mir un§ auf bic treffliche 2krbeutfcbung Don Stteufd)*
0

) ftüfccn.

(£& mirb bieUnfefjlbarfeit ber Sdjriftunummunben äugegebeu,

nebenher aber bie ÜJcoglid)feit, baß bie 3utcrprctcn irren fönnten,

fet)r fdjarf herborgcljobcn. ÜJcan muffe fid) immer gegenmärtig

halten, baß ber SBibcItcyt Diclfad) ein allcgorifd)cr unb feines«

mcg£ immer burd)ftd)tiger fei. „2>a alfo bie 23ibcl an Dielen

©teilen einer Don ber sunächft liegenben 23ebeutung ber Sorte

oerfd)iebcncn 2ui*legung nicht nur fähig, fonbern auch bebürftig

ift, fo feheint mir, c» fei ihr bei matbematifeben MontroDcrfen

ber lefcte Sßlafc anjumeifen." Ähnlich mic mir c$ früher bei

tfepter fennen (ernten, ftreitet ber 23ricfftcllcr ber heiligen

Schrift bie (§igcnfd)aft cinc£ Scbrbudje» natürlicher tienntniffe

ab, benn (Sott habe bem liienfdjen feine 3'ä'higfeitcn baju Der*

ticken, über bic £ingc, melchc mit bem §eile ber Seele nicht»

311 tbun f)aben, fid) au» eigener Straft eine 2lnfidjt bilben 311

lernen. „3>a bic SBibel, miemobl Dom ^eiligen (Seifte ein=

gegeben, au» ben angeführten (Srüubcn an Dielen Stellen 2Jn»=

legungen, bic fid) Dom Wortlaut entfernen, zuläßt, unb ba mir

nicht mit Sicherheit behaupten fönnen, baß ade 2lu»lcgcr Don

©ott infpiriert feien, fo glaube ich, mm mürbe flug hanbcln,

menn man niemanb geftattetc, Söibelftcflen bagu 311 Dcrmenbcn

unb gemiffermaßen gu nötigen, bie Wahrheit irgenbmclchcr

naturmiffenfehaftticher .Vtonflufioncn ju ftüfccn, Don benen fpätcr

bie Beobachtung unb bemeifenbe unb smingenbe (Srünbe im»

ba£ (Segenteil Ichren fönnten. Unb mer mirb bem menfeh liehen

(Seifte 8d)ranfen sieben motten? . .

£cr erft nach bem lobe be£ Schreiber» in bic Cffent*

lichfeit gebrungene 33ricf jirfulierte am £>ofc unb machte bort

Diel Don ftd) reben. Übcrrafchcn fanu c» nicht, baß auch bic

(Scgncr in 9?om ihre $lbfdjrift erhielten, unb baß bcsfjalb
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(Galilei bem -JRonftgnore $>tni anlag, er möge boch barauf

achten, bafj bie richtige £c£art, unb nicht etma eine untere

fchobene, Verbreitung ftnbe
82

). 3ebcnfall§ mürbe burd) biefc

loyale ©rflärung bem SJttncnfricge, ber fdjon längere 3eit

gegen ben füljncn $t)ilofop^cn loSgebro^en mar, fein (Sinfjalt

getrau. 2)ic $ifaner Slriftotelifcr Ijefcten gegen ihren ihnen

fo meit über ben ftopf gemahlenen ehemaligen Schüler 81
),

unb im ^alafte be£ ©rsbifchofä Don gloreng bilbete fid) eine

gange (Samarilta gegen ben unbequemen (5mporfömmling Ijcr*

au$ M). (Salilci mufete baoon, glaubte aber 3U feft im Sattel

31t fifcen, al£ bafe er Don ben Sunfelmännern etmaS ju be*

forgen hätte, unb behanbclte in einem SBriefe an feinen in

Atom mohnenben ^reunb, ben principe (Sefi, feinen &aupt-

miberfacher, ben s#. £orini, überaus geringfchäfcig
85

). $er=

ftcl)c boch berfclbc fo menig Don Sternhmbe, bafe er ben S3c*

grünber ber l'ehrc Don ber ©rbbemegung „Jpemic- genannt

habe. 23alb jebod) mürbe er belehrt, bafe bie Ungcbulb ber

©egner auch fdjon bie £ffentlid)feit nid)t mehr freuen 311

muffen glaubte.

3m 3al)rc 1614 hielt ber Sominifancrpater (Saccini in

ber ftirchc Santa Ültaria sJtoDclla gu glorena sJJiiffionSprebigten

ab; an einem sJfoDemberfonntagc fam er auf bie <5fa*ge %\\

fprcdjen, ob eine boppelte SluSlegung ber Schrift, eine roört=

liehe unb eine freiere, äuläffig fei, unb, mie fich oon felbft

Derfteht, liefe er nur bie erftcre ber beiben 3U 85
). 3wnt 23e~

lege mu&tc ihm bie fefeerifchc Slnfc^auung ®alilci§ bienen,

melden er fogar mit ben freilief) fehr menig angebrachten SBibel*

morten „Viri (lalilaei, quid statis aspieientes in eoelum* 80
)

apoftropl)iercn molltc. 3n ben gebilbeten Greifen machte biefer

oom 3<umc gebrochene Angriff gegen einen ber geachtetften

Männer böfe£ SBlut, unb ein auberer SDominifancr, Diaraffi,

ber übrigen^ nid)t OrbenSgeneral mar, mie fälfdjlidj an-

genommen mürbe 87
), fehrieb an Galilei

*

8
), biefer merbe ihn

mohl nicht für „tutte le bestialita- Derantmortlicf) machen,
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roclcfjc ba unb bort einer ber taufenbe Don £)rben£brübern fict)

5U fdjulben fommen laffc. 3)er erfte unb nädjftlicgenbc ©e=

banfe beä fo fdnnärjlidj Slngegriffcncn mar e£, bei ber geiftlidjen

öerjörbc ftd) ©enugtfjuung gu Derfdtjaffcn, aber Ecft riet ifjm

babon ab, benn if)m mar ingmifc^en funb gemorben, bafe aud)

fdjon ein 9Jtäd)tigcrer, 23eÜarmin fet&ft, bie copernicanifd)en

Säfce für fyäretifd) erflärt rjattc
89

). ©alilei beljergigte ben

Sinf, aber genügt f)at iljm feine 3w:ücftjaltung menig, fo

wenig mic bie au§füJ)rItdr)c Erörterung, meldje er gu beginn

bc£ 3ar)re§ 1615 an Eriftina fanbte, unb morin er in einer

— aud) nad) bem Urteile moberncr fatl)olifd)er Geologen 90
)
—

gang forreften Steife ba§ Sfcrfyältntö ber 9iaturforfd)ung sur

Offenbarung flarjuftellen fudjt
91

). 2htd) bicfc3 Senbfdjrcibcn,

in bem er jicmlid) beutlidt) an eine — mofylmollenb fein

follenbc — Entfdjeibung ber oberften Snftanj appelliert, mürbe

in Kopien rafd) verbreitet unb crmccftc ir)m bei mandjem fonft

neutralen Geologen ©egnerfetjaft, benn bie Eingriffe in bie

eigene ga^tmffenfdjaft mollte man ftd) nid)t gefallen laffen
5 '2

).

2)er (Stein mar im Sollen unb nidt)t meljr aufzuhalten; aucr)

bie Bemühungen gutgeftnnter greunbe, ba§ broljenbe llnficil

absumenben unb ber naturm iffenfet)aftlid)cn ©emiffcn§freil)cit

ein befdjcibenc§ $lä^d)cn 51t erhalten, führten fdjliefclirf) 511m

entgegengefefcten Erfolge.

Ein offener S3ricf bc£ ftarmeliterpater£ gofcarini !,T
) fjattc

ben Stücd, gu erroeifen, bafe bie copcrnicanifeljc — ober, mie

ber Slutor mit freiließ nur falbem föcdjtc
94

) lieber fagt — bie

pi)tf)agoreifd)c £d)rmeinnng gegen ariftotcIifd)e unb tf)eo!ogifd)e

Seanftanbungen in <Sd)Ufe 3U nehmen. ftofearini fdjicftc

autt) bem ftarbinalc SBcIIarmin ein Exemplar 311, unb biefer ant*

mortete in einem oon meltlidjer ftlugfyeit ftrofcenbcn @c^reibcn !,r,

) f

morin er ben ÜHat gab, bie Erbbcmegung nicfjt al§ abfohlte

28af)rrjcir, fonbern Oielmctjr nur al£ eine bequeme unb probable

£>t)potf)cfc (..ox suppositiono-) gu lehren; er gebe gerne 311,

baß bie fjimmlifdjcii Erfdjeimmgcn au§ ber ^cüo^entrifcfjcu
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Vluffaffung heraus Ieid)t unb einfad) zu erflärcn feien, aber

ein feoflgiltigcr 23ctt>ci3 fei bamit noch feineätocg» erbracht,

nnb eine Däufehung fei immer noch möglich- ©in fafuiftifchere§

Dofument mirb fchmerlidj in ber Gcfdjichtc ber Stampfe sroifrfjen

Ütoturcrfenntntö unb fonferfcattoer 5lltgläubigfcit aufzutreiben

fein, unb Galilei hat biee, mic feine banbfehriftlichcn Scholien

311 bem Briefe ™) bezeugen, auch recht tool)l I)erau§gcfüf)ft.

Da§ harte Urteil, welche* 9teufch
,>7

) über ben (Sharafter bee

SBorfämpfer» ber Gegenreformation fällt, mirb als nur allzu

berechtigt Eingenommen »erben müffen. SBcKarmin mar fein

bünber ganatifer mic @accini; ihm fdjmebtc bie 3Jtöglicf)fcit

greifbar öor, bafe ba* copcrnicanifdjc Snftem einmal ftegreirf)

burdjbringen fönne, aber al§ Diplomat mollte er fid) nach

feiner Seite binben, unb 3mctfmäfMgfcit§grünbc, nicht aber

innere Überzeugung, führten U)n zulegt in§ ßagcr ber Sieaftion.

Galilei aber roarb ba* Opfer biefcä UmfchmungeS!

5ll§ SBcrfzeug ber 9tütffchrittöpartci tritt un8 gunä^ft jener

ty. ßorini entgegen, über ben fiel), nrie mir erfuhren, Galilei

luftig gemacht, ben er ernftcr 2Biberlcgung unb 23efämpfung

uumürbig erachtet hatte. 9lm 7. Dezember 1614 reichte ber-

fclbc beim 3nquifttion3tribunalc eine Denunziation ein
08

), bie

aber aud) mit (Schlauheit abgefafet ift unb fcheinbar beu

„Galileiftcn" gar nicht* üblc§ nachjagen mill. Der ^meef

marb erreicht, benn fchon im gebruar 1615 beauftragte ba£

heilige -Offizium ben ßrzbifchof in glorcnz, fid) ba* Original

bc* Hon Galilei an CiaftcHi (f. 0.) gerichteten Schreiben* z 11

oerfdjaffen. Diesmal luarcn aber beibe üütänncr fo flug unb

zurücfljaltenb, bafe man fid) mit bem bereifen mufetc, ma§ man

bereits befafe, unb fo gab benn zunächft bie amtltdjc Prüfung

feinen Slnhaltöpunft %\\m meitcren Vorgehen gegen ben gc-

fürchteten teuerer. Biel mar auch mit bem tf)örid)ten (Saccim

nicht anzufangen, ber feit einiger Seit in 9iom fich aufhielt

unb „zur (Sntlaftung feinet Gcmiffcnä" al* zweiter Denunziant

aufgetreten mar. 9)tan »erhörte ihn, bradjtc aber fo menig
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brauchbare» fycxauz, baß feine Slnflagcu fofovt mieber aus

ben Sßroseßafien öcrfdjmhtbcn. 9htr foüicl l)attc er erreicht,

baß bie oon ihm befonbere al» gefährlich bezeichnete Galifeifd)c

8ct)rift über bie 6onnenfiecfe einer erneuten Prüfung 31t unter«

Steden befdjloffen mürbe"). 3m gangen alfo mar bie Unter=

fucfmng bisher fo stemlidr) im ©mibe Verläufen, unb e* cr=

fc^eint fraglich, ob ofmc ben (Sntfdjluß be£ fo öiel gehegten

unb geärgerten 2Jtonne&, bem dornen in feine £ör)Ie nad)gu=

gerjen, ber ©nbgmeef ber Gegenpartei oermirflicht morben märe.

(*r aber faßte biefen (Sntfdjluß, unb bamit treten mir in eine

neue ^t)afe feine* £ebcn§, meiere einer befouberen unb au$=

füfjrlidjcn Starfteflung bebürftig ift.

($hc mir jebodj hierauf eingehen, giemt c* fid), aud) einen

furgen 23 lief auf bie Familie unfcrcS gelben in ber foebeu

3um 2lbfd)luffe gelangenben Sßeriobe 311 merfen. SBicfcS ift ba

nicht 311 berichten. 2>ar»on, bafe bie lochtet* Virginia in»

SHofter gegeben merben follte, mar bereit« am (§nbc be* gmeiten

Kapitels bie föcbe, unb al§ balb nachher aud) ba» gmeite

löcfjtcrlein nach g-loreng fam, mürbe ber gleiche $lan aud)

auf biefes auSgcbehnt. Ohne Schmicrigfeitcn feheint e§ babet

nicht abgegangen 311 fein, benn c§ mußte, mie au» beffett

Schreiben üom 18. Oftober 161 3 erhellt, ber äarbinal SBanbim

als Mittelsmann auftreten
100

). $a3 2luguftineriuncn£loftcr

San 3Wattco b'Slrcctri, in unmittelbarer sMi)c ber £>auptftabt

gelegen, nahm bie beiben sJJfäbdjen auf, aber anfänglich mürben

üe nur al* Sßcnfionärinnen betrachtet, unb erft im 3uli 161 (>

rourben fic eingcfleibct. Virginia that am 4. Cftobcr 1616

eigentlichen Sßrofeß unb nahm bei biefer Gelegenheit ben ftlofter*

namcn Schmeftcr Flavia (Scleftc an, mooon ein burd) ganaro U)1
)

reprobugicrtc§ ©chriftftütf Reibung thut. 3icmlicf) genau ein

3ahr fpätcr mürbe £ima al» 6chmeftcr Slrcangcla mirfliche

^onne. SDcr ÜNutter Marina gefdjicht bei allen biefen Elften

nirgenb§ ©rmähnung, obmohl Galilei mit biefer nod) immer

in fehriftlichem $erfef)re blieb, auch nachbem fie eine legitime
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@f)c mit (SKotoamri Sartolu^si Don Rencbig, etioa gmci 3a&w

nad) bem Sßegguge be§ (beliebten au§ $abua, cingeganoen

mar. 3)er flehte Sinccngo ift anfdjcincnb mit in biefc (£Ik

übernommen inorben, tnie er fid) benn am 3al)re§fcf)Iuffc 1611

3tocifcl§ofme noef) in feiner ©cburt§ftabt befanb, unb (Salilct

unterliefe e£ nid)t, bic Butter fortlaufenb materiell gu untere

ftüfeen, foroeit nidjt 23artoluggi§ (Sfjrgcfüf)! fid) gegen foldje

^uroenbungen auflehnte
102

). £rofc il)re£ fonberbaren 25crr)ält=

niffc£ ftanben ber ädtjtc unb unädjte ©emaljl 2)tarinae in

freunbfdjaftlid)cn Regierungen gu cinanber, unb 1628 empfahl

(Galilei feinen 23ruber ÜDJidjel Slngelo au§briitflicr) an ben

Sknetianer 10"').
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IV.

Üw #nguifttionsjwofeß.

UPtr fabelt bereits in Erfahrung gebracht, infolge meiner

limftänbe ba§ furchtbare Tribunal, oor meinem 3ai)rbunbertc

laug bie chriftlidje — unb fpätcrfjm menigften» bie fatljoltfcrje —
SBelt ergitterte, fein Auge auf beu gelben unfercr ©rgählung

gerietet hatte. itfit fttcufcf)
,ot

) galten mir c£ für erforberlid),

btefe 23chörbe, beren ©influfe auf beu einmal ihrem Verbaute

Verfallenen erft mit beffen Xobe fein ©übe erreichte, in ihrer

(Eigenart 311 fenngeidjnen, ehe mir bie eingclnen (Sgcncu bes

ernfien 3)rama3, roclcöc^ ben Tanten ©alilei trägt, in Singriff

nehmen unb ben €>turg bc» grofcen 2)tanne$ oon ber Sonnen-

höhe be£ £eben» in bie tieftraurigfte £agc im eingeltten fchilbern.

3Mc römifche 3nquifttion, bereu Aufgabe barin beftanb,

Abweichungen oom mabren (Glauben überall auf ber 2öe(t

aufgubeefen unb gu beftrafen, beftanb fchon längere $eit üor

ber un§ fym befchäftigenben ©poche, aber erft feit bem Anfange

beS XVI. 3ahrhunbcrt§, als bie grofee SBcmcgung ber ©eifter

in 2)eutfchlanb gu befonberer $orftcf)t 3U mahnen fchten, mürbe

ber behörblidjc Apparat öeroollfommnet
; biejenige Drganifa*

tion, roelche gegen (Milci ihre gange @cf)recflichfcit geigte unb,

freilich nur al§ mefcnlofer ©chatten, heute noch gu Stecht be=

lieht, rührt üou ©iftiiy V. (1586) her. 2)ic „Congregatio

Sacri Offidr fefete fich gufammen an§ einem aU Cbcrridjter

fungierenben ftommiffar, feinem 33cififccr unb gelegentlichem

3tellt>crrrcter, bem öffentlichen Anftägcr unb einer Angahl

tfonfultoren, gemäl)lt au§ beu angefehenfren $otte*gelebrteu

«Büntfier, Wepler. — («aliln. 8

Digitized by Google



114 ?>—

ffiom*; bagu tarn nocf) bcr sJk>tar beteiligen Cffigium* ai6

^rotofollfüfjrcr. ©eit 1628 fanben bic 28od)enfifcungcn bicfcr

2kf)örbc im Softer Santa Itfaria fopra SRineröa ftait, mic

bcnn bcr 3)ominifanergeneral ftänbige§ üftitglieb be» S3eirate£

fein mußte. 3n ben größeren ©täbten mar ein bon ber

römifdjen 3entralinftang aufgefüllter Snquifttor tfjätig, bcr

ftd) feinen 23camtenftab gang nadf) bem römifcfjen SBorbilbc

gufammenguftcllcn nnb über leiefjtere $crgcl)cn au§ eigener

sIJtac§tü0ttfoimnenI)eit gu befinben, fdjmercrc bagegen nad) 9^om

abgugeben f)atte. $>ie „Kongregation be* 3ube£" mar 3mar

an unb für fid) felbftänbig, mußte aber, mic e£ ja aud) bcr

gemeinfame gmeef erl)eifd)te, mit ber 3nqnifition öielmal£

gufammenarbeiten. üftamentlidj fjatten bie ftäbtifdjen &uffid)t*=

beamten, nidjt minber mic bie päpftlid&en Nuntien im

lanbc, bie Sßflidjt, gmcifetyafte SBüdjcr aufguftöbern unb ber

3nberbcfjörbc gur Abgabe eine§ autoritativen Urteilet cingiu

liefern. ÜJton ficfjt, baß biefc ©inridjtung eine in if)rer 5lrt

oorgüglidjc mar, bcnn bie gange (£rbc, fomeit ftc bie Shirie

al3 oberftc $tid)terin in ®laubcn§fad)en anerfanntc, mar mit

einem Spinnengcmebe überbceft, in beffen 9ftafdjcn ftdj jebc

einen meiteren grlug oerfudjcnbc fliege notmenbig fangen

mußte. Jpaupterforberni» mar freiließ, baß bie cingclncu

Beamten cS an Spürfinn, ftleiß unb stfücffid)t*Iofigfeit mdjt

fehlen ließen, unb an biefen ©igenfefjaften I)at c8 if)nen tüc-

nigftenS im öorliegenbcn gaHe gang gemiß nid)t gemangelt.

©ine Sßcrfönlidjfcit fo überragenber 2Irt, mic biejemge

(Milete, mußte einer .Korporation oon ber $efcf)affenf)eit, nric

mir fic foeben gu gcidjnen uerfudjten, gar balb auffallen, nnb
in ber £ljat finben mir, baß fid) bicfelbe fdjjon gu einer geit

mit ifjrn befaßte, ba er nodj feine Sl&nung baoon fjaben fonmc,

baß c§ eine audj auf il)n fid) crftrccfenbc fird)lid)c SßoliscU

auffielt gäbe. Unb bodj ftanb er fdjon unter biefer, al£ er

firf) nodj einer bcr glütflidjften unb unabhängigen unter beu

Sterblidjen 311 fein bebünfen burftc. SBätyrenb er fid) näm=
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lid) auf feiner Stetten Steife, bic ja ein roafjrer 2riumpl)3ug

mar, in Moni auffielt, mürbe in baa s:jkoiofotl einer 3nquifition£=

fifcung (17. 3Rail611), mte §uerft ©r)crarbi nacbmieS 105
), ber

folgenbe Safe eingetragen: ift nadjäufeben, ob in bem

^rogeffe be» 2)oftor§ ßefarc (kremonino aud) (Staltlet, $ro=

feffor ber ^ilofop^ie unb 2Natf)cmatif
,
genannt morben fei."

2*on biefem ^rojeffc gegen einen etma£ ftarrftnnigen ©elcftrtcn,

ben mir gleicfjinäfeig al£ Gegner nric einer jeben fo

aua) ber ©alileifdjcn Reform fennen ge(cmt bö&cn, miffen

mir nur fo oiel burd) 2krti l0tt
), bafe e§ ftd) um pbüofopbifd)c

fragen ^anbcltc, unb ©alxlet fonnte alfo bamalä gemife nirfjt

belaftet erfdfjeinen. SBirflid) fam audj nid)t£ meiter bcrau§,

aber bclebrcnb ift ber ganäe Vorgang bodj be§l)alb, meil man

erfennt, baf$ ber 6päbblicf ber ftonfultoren fd)on fo früf) auf

einen s]Jtann ftd) lenftc, bem gunäcr)ft bod) nod) ntdjt§ meiter

üorgemorfen merben fonnte, al$ baf$ er um Haupteslänge alle

feine ßanbSlente unb 3^itgenoffen überragte.

3)urd) (Saccintö Singriff mar (Galilei übergeugt morben,

bafe fitfj etma§ gegen ibn oorbereitc, unb in biefem unfjeim*

lirfjen ©efü^Ic glaubte er baranf binbrängen 31t muffen, bafc

Don firtt)Iia>obrigfeitlid)er 6eite eine (Sntfdjeibung über ba*

copernicanifebe ©rjftem erfolge. 3bwr, bic ja feinem ibea*

liftifeben ©mpfinben gufolge nur eine billigcnbe fein fonnte,

gebarfjtc er ftd) bann al§ einer föücfenbccfung 51t bebienen.

Allein außer (Scfi, beffen abratenbc Stimme mir früber Der*

nommen baben, erboben aud) £ini 107
) unb (Siampoli 10

*), bic

beibc mit ben ©cfinmmgen ber ma&gebcnben üßerfonen cinigcr=

mafeen oertraut fein fonnten, ibre ernfren öcbenfen 109
). Un-

entfdjicben, ma£ am beften 311 tljun fei, üerftel (Galilei cnblict)

auf ben ©cbanfen, baft eine ©rfunbigung in Moni if)n am

beften über feine Sage merbc orientieren fönnen; mafjrfdjein*

lieb fyattz eine ^Mitteilung 3Mm3 110
) entfebeibenb babei mit*

gemirft. 3)ie ältere Slnnabmc, bafe (Galilei» brittc Momfabrt

feine ganj freimillige gemefen fei, ift unhaltbar 111
); ber

8*
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fchlufj ging Oö"ä öüetn uon ihm au*. Sieber gemährte ber

gütige ©rofeljeräog Littel imb sJkifegelcgcnbeit; roieber öffnete

er bem SReifcnben ba§ ®cfanbtfchaft£palais; nur in bem einen

fünfte tritt eine ^ßcrfc^tcc^tcmnö ber Situation gegenüber

ber oier 3af)rc 3Uöor gunt gleichen 3n>ccfe unternommenen SHeifc

fjeroor, bafe nunmehr ein Empfehlungsbrief an ben äarbinal

2>el ÜNonte mitgegeben murbc, worin gefagt ift
11

-), Galilei

fommc nach tffom, um ftd) bort 31t rechtfertigen unb bie Wcim

fteit feinc£ Strebend barguthuu.

Öäite e£ ficr) einzig unb allein um biefc§ $kl gehanbelt,

fü märe ba^felbc siemlicr) balb aU erreicht angufeljen gemefen,

benn balb fonntc er nach £aufc fdjreibeu, bie t>öctjftfter)enben

Banner r>ätten ihm öerfichert, bafe feine Angelegenheit ftcr) in

befter Orbnung befinbe; ja e» fei fogar ber fanatifetje Eaccini

perfönlid) bei ihm geroefen, um fidt) gu cntfchulbigcn
113

). Slüein

(Salilei mollte ja, mie mir miffen, noch ein gmeites unb midj-

tigeres ergmingen, nämlich eine feinen Sßünfchcn entfprcdjcnbc

Entfcheibung über bie £ebrc oon ber Erbbcmcgung, unb bamit

mollte c*, mie öiele 5i)iür)c er fta) auch fld& f burchau* feinen

Fortgang nehmen. Unau*gefefct machte er (Sänge um ©änge

bei ben ftarbinälen, reichte ihnen fchriftlichc Darlegungen über

bie ftrittigen fünfte ein
114

) unb hielt, mie ber ©efanbtc

(Suicciarbiui an ben (Srofehergog berichtet, förmliche Vorträge

oor größeren Slubitoricn (15 bi£ 20 Sßerfonen), mcldje sulefct

in erregte Disputationen übergingen; felbft bei ®aftmählcrn

mürbe bie Erörterung fortgefponnen 115
). Slllein leiber reiste

(Salilci bura) feinen Eifer bie fachlich unfähigen (Segner mehr,

aU bafe er ftc 31t fief) fjerübergog; insbefonberc fönnen mir

nn§ mol)l üorftcllen, bafe ein oon (Suicciarbini au§brücflich

hervorgehobene^ unb in ben „Dtaloghi" nachmalt mit gläm

3cnbftem Erfolge ocrnxrtctcä, bialeftifchc» gechterfunftftücf ihm

feine greunbe machte. Er nahm nämlich bie Dorgebrachten

(Segengrünbc fcheinbar an, 30g richtige ^Folgerungen au£ ihnen

unb gelangte fo cnblirf) 31t Ungereimtheiten, an benen auch
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ber Opponent nicht mehr feftp^altcn imftanbc mar. Kauftifchcr

2Btfc ift ein üorttefflidjei? Kampfmittel bei gleiten fonftigen

SJebingungen, aber (Salilci hätte ftd), menn 311 feiner aufeer*

orbcnrltchen Befähigung auch eine biplomatifctje Slber hingu*

gefügt geroefen märe, mobl felbcr fagen müffen, baß jeher fo

abgeführte unb bem (Stefpötre ber Korona preisgegebene ®eg=

ncr mit bem feften Sorfafcc ben Saal oerliefe, jefct nur umfo

fräftiger ba£ Jener gegen ben aufbringlichen Söahrbeiteapoftel

fdjürcn Reifen 51t motten. 2luS ben amtlichen Skripten

(9uicciarbini§ fann ftdt) jeber herauSlefen, ba& bic 3ntriguc

fräftig arbeitete, unb baß fogar ber $apft in ^itlcibenfa^aft

gebogen mar; er mürbe au&crbem bie tfiirfpradjc, meltfje ber

rtarbinai Crfini bei ifjm für (Galilei einlegte, nid)t 10 fchroff,

mie er c§ tf)at, gurüefgemiefen haben.

Säbrenb (Galilei ftd) nod) immer ber utopiftifrfjeu §off*

nung Eingab, mit miffcnfdjaftlidjen Argumenten ctmaS au£=

richten gu tonnen, r>atte bie 3nauifttion gcbanbelt. Slm

19. gfebruar 1616 maren ben Sachoerftänbigen gmei X^efen

gur Begutachtung öorgelegt, unb gmar maren e3 bie naa>

ftehenben
m

): „1. bic Sonne ift ber 3KtttcIpunft ber Seit

unb bantm unbemeglidj; bic (*rbe ift nicht bcr 3)tittclpunft

bcr 3Bc(t unb nicht unbemcglid), fonberu fie bemegt ftcr) täg=

Her) um fict) felbft." (5lf Ideologen M7
), burcr)au§ Autoritäten

in ihrem gacfjc, fprägen ftd) baf)iu au£, bat* bcr erfte Saß
rf)örid)t unb philofophifd) abfurb, bcr gmeitc jeboefj nicht nur

biefeä, fonbern fogar formell f)ärctifcr) fei. Schon am 25. ge*

bruar nahm bic Kongregation, bie unter bem Sorfifcc be*
s3apfte§ tagte, biefen ©ntfeheib ber Konfultorcn amtlich <w,

unb gleich barauf (5. 9)1 ära) murbc ein heftet be* Snber*

au3ftt)uffe£ ausgefertigt, morin bic Bücher be§ tfoppernicus

unb Stuntca aU ju oerbeffernbc bezeichnet mürben, mährenb

SoöcariniS Schrift bem abfohlten Serbote anheimfiel 11 ").

(Galilei mürbe nicht auSbrütfüdj genannt, allein c& fonntc ja

feinem $meifcl unterliegen, bafe auch feinem fünftigen Ber=
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ftaltert uon nun an gang bcftimmtc unb flar gcfenngeicbnctc

Sdjranfen gefc&t fein tollten, ilnb bamit er barfiber ja ntefit

im ätueifel fei, erhielt bei* tfarbinal SBeflarmin ben Auftrag;

bem ®aftc, ben mau fo bequem nid)t roieber nad) 9tom 311

befommen fjoffen burftc, bie gefällte Sentcng mitzuteilen unb

in unmißberftanb lieber Sßeifc auflegen. Ütfan öerfurjr info*

fern milber, al» man ben fdjon eingeleiteten 3nquifition£pro3cfe

uicberfd)lug unb aud) feinen SIMbcrruf ücrlangtc, fonbem fid)

eben bamit begnügte, bie llnuercinbarfeit ber copcrnicanifcrjeit

Scfjrc mit bem fircfjlidjen £ogma in aller gorm auägufpredjen.

2lteld)es aber bie näheren ilmftänbe toaren, unter melden bie

23cfanutgabc bc£ Spruche* an (Milci erfolgte, bae mirb

burd) bie auf un* gefommeucn 2lftcnftütfc in ^roeifcl gclaffcu,

unb smar ift bie llnftd)erf)cit eine berart gro&c, baß ftcr) bie

fdjmcrftcn iöebcnfen bariiber, ob fpätcrljin gegen ©alilei tu

aller gönn sJlccr)tcu£ vorgegangen rourbe, baran fnüpfen

muffen 120
). Wii bieten Sofumenten f)ängt eben auf ba£ engftc

3ufammcn ber im engeren Sinne fo 311 nennenbc ^ßrojefe,

roeldjer fedt)3ef>n 3af)rc barauf 311 bem befannten, traurigen

2lu£gaugc fübren folltc, unb rocldjcr in früherer mie fpätcrer

^cit fo Diele gebern in ^emegung gefegt f)at
1il

).

3unätfjft liegt un§ bie ermähnte notarielle Slufgeicfjnung

oor, laut melier SBcüavmin oom Zapfte felbft ben S3cfel)l

erhalten ftatte, Galilei fommen 311 loffen unb ifjn oon weiterer

SBcrtcibigung ber für irrig erflärten £cf)rc absumarjnen; fall£

bcrfelbc fiel) meigere, fo foOe if)m oor 9btar unb Beugen bie

auebrütflidjc SBcrpflicrjtung, im angegebenen Sinne 3U rjanbcln,

auferlegt roerben; unb tuenn er aud) jefct uod) nidjt gcrjordK,

fo fei er inS ©cfäugni* 311 fd)itfen. 5luf bem gleiten blatte

bev 2lftcnfa*3ifcl* oerjeic^net bcrfelbc 9totar ben öergang,

loie er ftd) tag« barauf (26. gebruar 1616) roirflid) abfpicltc.

£anad) l)at bie ^crmarnnng ©alilei* in SJcflarminS i&aufc

unb in 5lnmefcnl)eit eiltet gemiffen §egt)itiu§ unb gtoeter

„gamiliareu" bc* Siarbinal* roic bc* 9fotar* - alfo fofon
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uor 3cu0en — ftattgefunben, unb ba fid) ©alilci bem (Gebote

otjnc meitcrc* fügte, mar oon weiteren SUta&rcgcln natürlich

abgufc^en. (5in britte§, Don (Sljcrarbi guerft publiziertet 2lftcn*

ftuef ift ber 23erid)t über bie Sifeung bc3 3nqiüfttion§trtbunaIc^

Dom 26. ÜJtot 1616, unb f)ier ttrirb nur fürs bemerft, bafe

SBeüarmin über bie 2lu3füf)rung bcS ifjm früher gemorbenen

2(uftrage$ referiert f)abe. ($nblidj ift nodj ba§ eigenfjänbtgc

3eugni£ be§ $arbinale£ oorf)anben 122
), meldje» biefer bem

3ur Entgegennahme be§ bäbftlidjcn Verbote» oorgeforberten

Galilei, offenbar auf beffen eigenen SBnnfd), aufteilte unb

meldje£ 311 mistig ift, al§ bafc mir c§ un§ berfagen fönnten, e£

ftier feinem Wortlaute nadj 12 '*) aufgune^men. „$a mir, Robert

ftarbinal 33cttarmin, gehört fjaben, bajj ber §err (Salileo

(Galilei ücrleumbct unb Don tfim gefagt morben ift, er f>abc

in unferc §anb abgcfd&moren, unb ferner, e* feien if)m t)c\U

famc Sufsübungen auferlegt morben, unb ba mir crfud&t

morben ftnb, bie 2öaf)rl)eit 311 bezeugen, fo erflären mir: ber

befagte £err ©alileo I>at meber oor uns, nod) öor einem

3(nberen Ijicr in föom, nod), fooicl mir miffen, anbetömo irgenb

eine feiner Meinungen unb £cf)rcn abgcfd)morcn, noef) ftnb

if)tn 23ufeübungen ober bcrglcidjcn auferlegt morben, bielmcbr

ift iljnt nur bie oon unferem §errn gemachte unb oon ber

Kongregation be§ Snbcy publigicrte C£rflärung amtlidf)

mitgeteilt morben, bajj bie bem (Sopernicuö 3itgefdjriebcnc

ßcfyre — bie (5rbe bemege fid) um bie 6onuc unb bie 6onne

ftcf)c im üJiittelpunftc ber Seit, of)nc ftd) uon Dften nad)

Söeften 31t bemegen — ber <Sd)rift gumiber fei unb barum

nidjt oerteibigt ober für maf)r gehalten merben bürfc."

3meifello§ fommt in biefem 23ellarminfcf>en 3cugniffe,

ba£ am 26. tylai 1616 abgefafet mürbe, eine anberc unb gmar

milberc <Sd)ilberung bc$ 3ntimierung»afte$ 3ur ©eltung, aU
in ben offiziellen @d)riftftü«fcn. 6inb bie eingaben SöeKarmin«

triftig, fo ift nidjt absufeljen, me§l)alb ber Wotax mit foldjet

SMrtnttntfyeit bie Slnmefcn^eit oon 3cngcn betont hat; mit
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bcm ^eugniffc märe gans roof)l $u oercinbaren, bafe bie slK\u

teilung bc* . Xribunalbcfchluffcs ben Gbarafter einer ein-

fachen nnb oerbältniSmäfeig h<innlofcn ^rtoatunterrebung

getragen habe. Daß ein SäMbcrfpruch Dorlicgt, fann nicht

beftrttten merben, nnb es ift mir bic ftragc, ob biefer 3fe
frepanj ber 2lu£fagen ^meicr ^erfonen, bereu 2lnmcfenr)cit

bei bem in Webe ftchenben ©rcigniffc aU ftchcr angenommen

werben fann, eine tiefere Vcbeutung bci§umeffcn ift, ober ob

ftcf) bafür auch eine minber bebcnflid)e (&rflärung finben läßt.

2113 ©alilct im 3ahre 1682 nrirflich oor jenem £ribn=

nalc ftanb, beffen 2lrm ihn 1<>1B noch ntcf>t erfaßt hatte, ftanb

au§ ©rünbeu, auf mclche mir balb 311 fprechen fommen merben,

feine Verurteilung tmn vornherein feft, unb e§ fam lebiglich

barauf an, für biefelbe auch einen formell befriebigenben

föechtötitcl auSjumitteln. konnte man alfo nachreifen, bafe

(Galilei fchon früher ftrenge öermamt morben mar, fo hatte

man ein Littel gut §anb, roelchcs gänzlich fehlte, menn nichts

meitcr al£ ba», ma§ Söcllarmin in feiner 33efReinigung am
gibt, fich Donogen hatte. (53 liegt alfo, unb 2Boblmitt hat

alle Verbadjtgrünbe forgfältig äufammengebracht unb beleuchtet,

ber fehreefliehe (SJebanfe, bafe man an bem ^rotofollc tum

1616 jene 5inbcrungcn angebracht hätte, mclche es 511 einer

furchtbaren 21ngriffSmaffe gegen einen Scljrlofcn umftempelten,

nicht fo fern, bafe er nicht einem jeben fich aufbrängen müfetc,

ber bie ©reigniffc Don 1616 unb öon 1682 gu cinanber in

parallele ftcllt. Von einem Wadjmeife, bafe bie fjälfchung**

hnpothefe irgenbmic al§ miberlcgt gelten fönnc, ift gan$ unb

gar nicht bie SRebe.

Dagegen mirb fich ebenfomenig leugnen laffen, bafe eine

anberc Sluffaffung bc§ (Sachverhaltes fc^r mohl möglid) ift,

unb menn mir perfönlich un£ gu biefer hittgejogen fühlen, fo

geflieht bie*, meil, mic mir eingugeftehen feinen Slnftanb

nehmen, e$ un§ aufs äufjcrfte miberftrebt, irgenb einem ÜRcn=

jdjen, unb ftehe er auch im Dienfte eine« 3nquifttion$tribu*
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naleS, bei bcm bic fanftercn unb cblcren Heßlingen niebrig

im greife ftef)en, eine fo fd^njarje Xljat gujutraucn. vJtad)

ffieufer), beffen Anficht
124

) felbftrebenb audj nur al£ $t)potfjcfc

3itgnlaffen tft, (jätte man angunebmen, bafe ber 3um SöffpgS*

fommiffar be§ 6prud)c§ auserlesene tfarbinal bic peinliche

Angelegenheit in einer für ben iftm befreunbeten (Milei inc=

nigft unangenehmen sBcife jur (Srlebigung bringen wollte.

(£r lub alfo biefen 3U ftd) unb bcftelltc audj nod) ben sJlotav

unb einige $ur ^eugfdjaft auäerroärjltc Männer, nafjm aber

ben Aft ber Söcfanntgabc ber päpftlidjen Kentens ofjnc (Sc*

prange unb fteterlicfjfeit oor; (Galilei, ber fidjer fdjon mufete,

bafe alle feine Anftrcngungcn üergeblid) geroefen feien, unb

bafe es ftcf) für ifjn blofe barunt banblc, mit mögüdjft guter

Art baDongufornmcn, ftütetc ficr), irgenbroic eine bod) mtjrfofe

(£infprad)e ju ergeben, unb fo fonnte bic $ro$ebur in roenigen

Minuten abgemalt fein. Söettarmin mar fo cinerfeitö feinen

Auftraggebern unb anbererfeitö bem Don iljm pcrfbnltd) ge=

fääfcten (SJetebrten gegenüber gebetft; er battc bic 3nttmierung

oor yiotax unb Seligen unb mit bcm ermarteten ©rfolge

beroerfftelligt unb er Imttc bodj mieberum mit Xaft unb roclt=

männifdjem Anftanbc get)anbelt. Qarum bnrftc er audj, menn

nun t>on $loreng au* um ein Zeugnis nadjgefud)t marb,

biefe§ in einer für Gfalilei nidjt oerlefcenben gorm au§*

(teilen
r
unb fein töcroiffen, menn bem genialen Vertreter ber

jefuitifd)cn 2öeltanfd)auung btefcS mirflid) bcf^roerlicr) gefallen

fein foHtc, liefe ftdj befdjroid)tigcn, ba ja in 2ßaf)rf)eit an

formelle Abfd)mörung unb Auferlegung oon SBuftübnngen nie*

mal§ gebaut roorben mar.

80 bie anbere, bcm fmmanen ©mpfinben gmeifetloä 511=

fagenbere Art ber Aufflärung einer gcfd)id)tlid)cn 3miefpältig=

feit, roeldjc für ©alilei fo ocrfjängniöboll merben foOte.

Denn, mic aud) 23eHarmin§ Abfielt gemefen fein möge, ir)ren

eigentlichen $tocd erreichte fic nidt)t. ©alilei mar oon ber

öefürdt)teten 3nquifition febr gart angefafet roorben, fo gart,

-
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baö er nur allgu feiert bem 2öaf)nc fich Eingeben tonnte, er

toerbe in feinen meitcren Stubien burd) bie ihm geworbene

imb gleidjgcitig auf bie gange fatholifdjc Söelt au§gcbcbnte

SBcifung feine nad)teiligc Hemmung erfahren. ^Diufete er fieft

boer) fagen, bafe er burd) feine unermüblidje Agitation für bic

miffenfehaftliche 2Skhrf)eit bic ®cfaf)r, in roclche er geraten

mar, teilroeifc felbft heraufbefdjmoren hatte, unb bafe biellcicht,

roenn er ruhig in gloreng tociter gelebt hätte, bie gange Sfcttc

unerfreulicher Vorgänge nicr)t in bie (£rfd)einung getreten märe.

Unb fo berfäumte er bie gebotene Vorfidjr, üertraute meiterhin

ber unbegfoeifelten Überlegenheit feine» geiftigen 2lrfcnalc£ unb

ging ahnung§lo£ einer gtoeiten, bicSmal unenblid) fchrecflichcrcn

.tataftrophe entgegen.

2)ie Diplomaten befunbeten, tiric c£ ihr £>anbir>erf mit

fitt) braute, einen rocit nötigeren Vlitf für bie 23ebenflicr)feit

ber ßagc UjrcS Schüblings, al& biefer felbft. ©uicciarbini

riet bringenb, ba& (Galilei fo balb mie möglich sJtom oerlaffc,

unb baraufhin forberte biefen ber 5)tinifter Sßicchena (23. sJMai

1616) gur £cimfcf)r auf
12

-"'). Anfang* 3uni »erliefe bann cnb*

lidj (Salilei bie ©tabr, meldte in feinem £eben eine fo unr)eil=

tioüe 9Me gu fpielen berufen ttmr, unb hatte nunmehr genug

Sit thun, bie überall furfirenben ®crüct)tc, bafj eine förmliche

Verfolgung gegen ihn eingeleitet morben fei, gu miberlcgcn l2b
).

Vcltarmiu§ 8eugni§ mufete ihm gu bem @nbe oon hohem

Söcrte fein, (5r nahm fid) ba* Vorgefallene nicht befonber*

gu bergen unb mar froh, baß er trofc allcbem unb aUcbem

gum SuBfuffc bei feiner §eiligfeit gugclaffen roorben roar.

Söenn er bem ebenfo guocrläffigcn roic beforgten ©agrebo

fdjrieb, ber 2lu3gang fei gar nicht narf) bem ©efehmaefe feiner

3-cinbc geroefen, fo beroeift bics, bafe er fid) felbft in Vcr=

trauenefcligfeit cingeroiegt hatte. Vci bem s))(enfchenfeuncr

©agrebo bürftc ihm bie* minber leicht gelungen fein.

Vorläufig allcrbings nahm er in glorcng feine gelohnte

i'ebcnsrocifc roieber auf, ohne fid) burd) bie ihm auferlegte
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Verpflichtung rocfentlid) gehemmt 311 fügten. 3n feinem 23rief=

rocctjfel roirb nach lote oor mit Unbefangenheit über aftrouo*

mifcfje ©egenftänbe oerhanbelt, unb bie fchlimmften ©cgner,

roie (Saccini, leugneten felbft nicfjt, bafe fte ein ftrcngereS 2kr=

fahren gegen einen gefährlichen .tc^er gcroünfcht hätten, ber

nur eben affgu fc^r unter bem Sdjufee ber Mächtigen biefer

(*rbc ftche
127

). ©inen bireften Slnlafe, roieber oor bie ßffent-

licfjfeit $u treten, bot erft 1619 eine buret) biefen föcifefporn

Dorn «Saune gebrochene Streitigfeit mit bem Scfuiten ©rafft,

ber äuBerlidj grofec Skrefjrung gegen ©alilei jur «Schau trug,

tu feiner pfettbontjmen Schrift bagegett ihn auf ba£ gehctffigfte

angriff
128

). $>a bie 2Inftdf)t ber ^reunbc — (Sefi, (Siampoli,

£telluti — bahnt ging, bafc eine 9lntmort auf biefen Singriff

ttmnfcr)cn§rocrt fei, bem triel oermögenben 3efuitcnorben aber

nicht %\\ nahe treten bürfe, fo ließ ftcfj (Galilei Seit mit ber

2lbroer)r, bie bann freilich auch bie (Beftalt einer ber öottenbetfteti

Streitfcrjriftcn annahm, roelchc c§ in ber fo meit DcrjtDcigten

polemifcfjen Üitteratur aller Seiten giebt. Der „Saggiatore"

tuurbe erft im Cftober 1622 nach Wom gefanbt unb ben

glteberu ber Acradenria dpi Lincoi jur Prüfung öorgelcgt.

£tcfe einigten ftch bahin, bajj ber $)rucf in ffiom felbft, un=

mittelbar unter ben Singen ber geiftlidjcn ^enfurbehörbe, oor=

genommen werben follc, unb man burfte bie* um fo unbebenf-

licfjer roageu, ba ber Scnfor unb „Cualififator", ber in (SfalileiS

Monefponbcns 511m öfteren unter bem Scherznamen „
s$abre

lifoftro" erfcheinenbe Dominifancrpater DZiccoIö s
Jttccarbi, al£

JVreunb bc* Scrfaffer» befannt mar. 2)a§ Sßerf fam, nach*

beut SWiccarbt ohne meitcre* bie 3)rucferlaubni$ erteilt hatte,

im Spätherbft 1623 heraus unb erregte ba§ allgemeinfte 2luf=

tehen. 2öa* bie 3efnitcn anlangt, fo machten fic bagu eine

fauer=füf?e ÜJlienc; bie 23cbcutnng ber Schrift founten fte nicht

roegleugnen, unb ba e§ fich worüber fpätcr - nicht bireft

um ba* copernicanifchc Softem, fonbern um bie ftometen*

tbeorie hanbeltc, fo fehlte ber rechte
v4hmft, an bem ber ©ebel
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eingelegt merben fomue. 3)ie 2lrt unb 2Bcifc, mic (Galilei

im „Saggiarore" ftd) einer (£ntfd)cibung über baS mabre

2Beltft)ftem baburd) enthebt, baft er baS ptolcmäifc^e, tt)rf>o=

ntfebe unb copcrnicanifd)c gleidjmä&ig nermirft, liefe ja fretltd)

beS 2lutorS maljrc lUcinung beutiid) genug ^eröortreten, allein

baranf ben Erlafj eine» Verbotes beS 23udjeS §u begrünben,

mar bod) feine leiste 3ad)e. ^afe man in ben intim=gegnc=

rifd)en Greifen auf ein foldjeS Verbot Einarbeitete, unb bafe

eS oftne baS Eingreifen beS beller benfenben ^fjeatinergcneralel

s
4*. (Sucöara öielleid)t aucr) 31t einem foldjcn gefommen märe,

erferjen mir aus einem Briefe
,2

") jene» (Buibucci, beffen ($cgcn=

fdjrift gegen ©raffte erften Xraftat 130
) eben (Balilei felbft

infpiriert ^attc. Suüörberft mußten bie 3ionSmäd)tcr in 9tom

r»on ibrem ^ianc abfielen, gumal ba ingmifd)en auet) ein

poIitifdjcS Ereignis eingetreten mar, mcldjcS alle gegncrifd)eu

Slbftc^ten ein für allemal vereiteln 31t motten fd)ien. 2lber baran

ift nidjt $u jmeifeln, bafe bie (Befeüfcr)aft 3efu, meldje fid)

bereite in iljrent iWtgliebc 8djciner, unb nid)t of)ne ®runb,

burd) Galilei beleibigt fübltc, einen neuen Einfdjnitt in ba*

fterbbolä beS leötercn madjte. Er mar nunmehr mit bem

mädjtigftcn aller Crbcn auf ben £ob öerfeinbet.

2>aS Ereignis, uon meinem mir foeben fprad)cn, mar ber

Regierungsantritt eines neuen XrägcrS ber Xiara. 5im

«. Sluguft 1623 beftieg, als Urban VIII., ber bisherige ftar=

binal ÜJiaffco 33arbcrini, ben Xtyon bc§ ö. s$etruS, ein Regent

oon ungezügelter $errfdr)fud^t unb ausgeprägt befpotifdjcm

(£l)arafter
i:n

), aber (Galilei bisher febr mol)lgefiunt unb übcr=

baupt ein äUann üon miffcufdjaftlidjcr 23ilbung J '2
), oon bem

p ermarten ftanb, baft er fiel) über etmaige Streitfragen nid)t

nur burd) einen Äonfultor unterricf)tcn laffen, fonbem barüber

ein unabhängiges Urteil 311 geroinnen beftrebt fein merbe.
v
J)ttt (Balilei ftatte $arberini mebrfadj 23riefe gerocdjfelt, aueb

bie SBibmung if)m gugefanbter Schriften beifällig angenommen.

80 glaubten benn, mie inSbcfonberc 8tettutiS ^Mitteilungen 1 :w
)
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uu£ Oermten, bic in SWom befmbltdjcu Jrcunbe (Galileis für

biefcn eine golbene 3cit heraugebrochen, unb biefer felbft hielt

für angegeigt, fich bem neuen Statthalter G^rifti pcrfön*

lieh oorguftellen unb gleichgeitig eine feinen $crgen$roimfcheu

günftigerc ©ntfeheibung ber ir)n unaufhörlich befct)äftigenben

rüiffenfdjaftlidjen fragen gu crgiclen. Eeft unb fömuccini,

brieflich um föat befragt, äußerten fich, im ©inoerftäubni*

mit ber gangen Accademia dei lineoi. günftig
m

), unb fo trat

(Saltlei im Slpril 1624, ein rüftiger Scdjgigcr, feine oierte

^omreife an, nrieberum mit Empfehlungöfdjreiben gut a\\&

öerüftet. Unter feinen Sönnern crfct)eint bieämal auch ein

ipohengoller, ber 33ifdt)of ©itclfrifc öon £§nabrücf, ben feine

23erebfamfeit anläßlich einer ©efeüfdjaft beim ftarbinale ßobe*

luggi al£ Kämpen für bic gute Sache gewonnen hattc
,:,fi

).

SBon Urban mürbe ©altlei gu mieberholten malen empfangen

unb fchr frcunblid) beljanbelt, aber eine beftimmte (Srflärung

3u gunften ber aftronomifchen Scnffreihcit mar nicht 511 er«

langen, unb al£ mefentlicher Xroft blieb nur ber, ba& ber

N
l$apft britten Sßerfonen gegenüber fich au^brücflich bahin au**

gefprodjen fyabtn folltc, bie ßcljrc oon ber Erbbctoegung fei

gioar fühn, nicht aber häretifdj $ie grofebergoglichc gamilie

empfing ßobfprüdjc über ihren trefflichen ^ofmathematifer i37
).

3lugenblicflich ftanb alle£ gum beften, unb menn auch ber Sßlau,

fdjon im Solgejaljr 1625 roieberum nach s^om gu gehen, au*

äußeren ©rünben aufgegeben mürbe, fo mar aufgetrieben boch

nicht aufgehoben, unb (Galilei burfte fich mit ber Hoffnung

tragen, baß c§ ihm boct) fch liefe lieh gelingen merbe, bura>

bringen unb feine gorfchungen unter bem Schule be* gifeher *

ringe» mit erhöhtem sJtachbrucfe fortfefcen gu fönnen.

Sie Skrroarnung burch SBcllarmin betrachtete er nach &w
t>or unter bem ©eftchtöpunftc, bajj ihm ämar eine au»brütf=

liehe SBertretung ber copernicanifchen tfehrc unterfagt, tuiffen-

fchaftliche Erörterung bcrfelbcn bagegen geftattet fei, unb barum

nahm guerft er feinen Slnftanb, bem ihm fonft befreunbeteu
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römifdjen 9icd)töflclei>rten 3ngoli, ber eine l)anbfd)riftiid) Der*

öiclfältigtc $>iffertation gegen bic (£rbbemcgung auet) if)m 511=

gefd)itft r)attc, eine aftronomtfc^*p^ilofopl)tfc^c 28iberlegung 3:1

übermitteln 1 ™); al» er jeboer) marjrnerjmcn mufjte, bafj Sreunbc,

meldte ba» 9)tonuffript be» offenen Briefe» gefeficn fjatten,

Skbenfen über beffen Opportunität äufeerten, unterbrüefte er if)n

unb liefe ifnt felbft Sngoli, al» er um ein (Sycmplar nacr)fud)tc,

nidjt gufommcn. 60 ift berfelbc benn aud) bei Sebseiten bec

9lutor§ nie gebrueft roorben ,39
), aber bie roefentlid)en ©ebanfen

be»fclben finb in ben „Dialog" übergegangen. (SHeidjseitig

trat aber aud) in ber ^erfon be» Scipione (Sbiaramonti ein

srocitcr Slnttcoperntcancr auf ben ^lan, um einen 1621 fpejieü

gegen £ndjo 2kar)e eingeleiteten Selb3ug, ber ifjm freilich

bereit» burcr) Steplcr» ©egcnfdjrift uo) eine Schlappe äugejogeu

fjatte, fort3ufefcen. (£igentümlid)ermcifc mar ©alilei üon ber

Arbeit feine» großen beutfdjen $eiftc»genoffcn, ben er boer) im

übrigen rjotf) genug fteütc, menig erbaut unb nafjm fid), einem

an teefarc
s
J)tarftü gefdnuebenen Briefe 3ufolge

ul
), oor, gegen

beibe borgugefjen, gegen Wepler mie gegen Gtjiaramonti. ®c=

fonbertc poIemifd)e Schriften 3eitigtc biefe 2ibftdjt nun aller*

bing§ uicr)t, mof)l aber brachte er aüe», ma» er in biefer 23e=

3tef)ung auf bem fersen rjatte, unter in beut gemaltigen 2Bcrfc,

roeldje* er 1632 l)crau§gab, unb meiere» cbenfo fef)r auf bei-

chten 8citc feinen unöergänglicrjcn $tur)m, mie auf ber anbeten

ba» ilnglücf feine» &ebcn»abcnb» begrünbeu fotttc.

8cit feiner Berufung nad) g^rens trug fid) ®alilet mit

ber3bcc u
-), ein grofeeä Sßcrf über bie öirunblagen ber 28clt=

pftrjfif 3U üerfaffen unb in bcmfclben, al» in einem 2kenu=

punfte, ben ganzen ©d)afe üon SBiffen, 8tubienfrüd)tcn unb

eigenen (£ntbcdungen ju fammcln, roeldjcr fid) in langer £eben»=

arbeit bei il)m aufgehäuft Ijattc. 3d)on im 2)e3ember 1629

mar er bamit fo äiemlid) im reinen, unb ba ifjm Diel barau

gelegen mar, für ba» neue 2öerf bie päpftlidje Srucfcrlaubni»

311 ermirfen, fo reifte er im sMa\ be» folgenben 3af)rc» —
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Hini fünftenmalc — nach 9lom, mo injmifchen ber 1626 uon
s

$fa an bic „Sapicnga" berufene (Safteüi bic Stimmung fonbiert

hatte. £>crfelbc mufete im mefentlidjcn nur erfreuliche^ 31t

mclbcn, oor allem, bafe ber einflußreiche Cualififator Dftccarbi

au£ feiner guten ©efinmmg gegen Galilei fein ,§ef)I mache,

l'c&tcrcr mürbe mieberum uon allen feinen S3cfannten auf ba»

pnftigftc empfangen, fo ooraüglich bon feinem @aftfrcunbe,

bem an bie Stelle ®uicciarbiniö getretenen ©cfanbten 3rau=

ccSco sJticcolini, unb aud) bie 2lubien3 bei Urban VIII. fiel

110113 gufricbenftcllcnb au£. 2>a£ ÜJtanuffript be£ , Dialog

sopra i (lue Massimi Sistemi dfl Mondo u m
) mürbe UOlt

fticcarbi sroar nicht burdjau» gebilligt, aber er fam bod)

mit feinem fac^uerftänbigen Slffiftentcn Jötöcoiui balb bal)in

übercin, bafe nach Vornahme einzelner Änberungen ba§ „3m*

primatur" erteilt merben fönnc 144
). 2lucf) mürbe bem Slutor

bic ®unft gemährt, fein 23ud) in S-lorenj brutfen laffen $u

bürfen, nadjbem freiließ erft gar manche Vorfrage erlebigt unb

in bem Florentiner Scbriftprofeffor % Stefani ein eigener

Srucfrcmfor befteüt morben mar. 3Me ©ntfeheibung über Ein-

leitung unb Sdjlufc hatte fidj
sJHccarbi felbft oorbchaltcn, aber

c§ fiel if)m recht febmer, eine foldje (Sntfcheibung 311 treffen,

benu manche 2ln3eirf)en fpradjen bafür, bafe fiel) gcrabc jefct

ber ^apft nicfjt in ber rofigften £aunc befanb. 2lm 1. Slpril 1631

f)attc er eine fef)r fd)arfc SBullc gegen bic berufsmäßigen

flftrologen erlaffcn
14

^), unb smifdjen „Slftrologic" unb „Slftro*

nomie" rou&tc ba§ gansc 3eitaltcr, mußte felbft ber ®cbilbetc

feinen rechten Untcrfdjieb 3U machen. Urban mar, mie bic§

jumal SBoltynäfi
14{J

) ^erüor^cbt, Don mahrcr Slnimofttät gegen

alle Stcrnbeuterci burd)brungcn, unb baß ihn ba£ auch gegen

ben — noch ba3U mit bem gefährlichen Slftrologen sJJcoranbi

befreunbeten — ©alilei eingenommen haben mag, hat öiele$

für ftch. ffltccarbi murbc bemgemäß oon einem gan3 richtigen

Gefühle geleitet, al* er bic ihm übertragene (§ntfd)eibung „

l)inauö3nfchieben fud)tc, unb bic an« glorcnj an ihn ergehenben ;

* \

4 m
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Mahnungen mußten ihn, ben SBiffenbcn, feijr unangenehm

berühren, ©nblid) fanbte er bic Einleitung in ber ftorm,

rote er fie gebrurft roiffen roolltc, mit einem in ben Slften
147

)

un£ aufbehaltenen ©treiben au ben to»canifd)cn ©rofeinqui--

fitor, unb c* erfolfltc aucr) ber 2)rurf gang jener Reifung

gemä&. 3Mcfc§ tonnte um fo leichter gefdjehen, ba ja ®a=

lilei felbft — bie roefentlid) gleidjlautenbe ©djrift gegen 3n=

goli legt bafür 3cugni§ ab - an ber Saffung, roelchc bic

iBorrcbe erhalten follte, in bofymx ©rabe beteiligt mar. 3eW
fdjienen alle ^ebenfen behoben, unb mit ber $)rutfcrlaubni*

foroohl beö firdt)ndt)en roie auch bc§ ftaatltd)en 3enfor£ t»cr=

fcfjen, trat bae $nd) hinauf in bic 28elt, um fofort allcnr=

halben ba£ größte Sluffeftcn 511 erregen. 2)ic fortschrittlich

gefilmten (Mehrten begrüßten es mit lautem 3ubcl 148
), unb

nur ein emsiger aufwerte ^toeifel, ob niajt bie ^ßublifation

i^rem Sßcrfaffcr 9tod)teilc bringen roerbe 14
").

S)cö Dialogen Scfcn ift, roic mir 1)\cx cinfdjaltcn muffen,

ba3, bafe bic Banner fief) mit einanber über bie roichtigften

fogmologifd)en Probleme unterhatten. 2>er eine berfelben

fuhrt ben tarnen 8agrebo£, be§ un* längft befannten mür-

bigen greunbe* unfere£ gelben; auch ber aroeitc, Saloiati lr
'°),

cntfprtdt)t einer äcitgenöffifdjen
s
4krfönlid)feit, unb nur ber

britte, <8inu)licio, repräsentiert einen gangen «Stanb, ben ber

peripatetifdjen $l)ilofophen, inbem babei auf ben alten

$Iriftotcle*=Mommcntator Stmpliciu» angcfpiclt roerben follte.

l'c&terer fpielt baher eine recht unglutflidjc Atolle; man freut

ftO) unroillrurlid), roic grünblid) er immer oon feinen beiben

(SJenoffcn, oorab Don 6agrebo, abgeführt roirb, unb ficht fo*

fort, bajj bem Vertreter ber alten i'cbrc gleich ÖOIt Anfang

an eine redjt fatale Stellung 3ugeroiefcn roerben follte. üNit

biefer 3lrt ber Sroniftcrung mufjrc ftd) (Galilei bei feinen

JJctnbcn in eine rocit fdjlimmere £age bringen, als roenn er

v
ctroa bloß in grünblidjcn ^Monographien unb fad)lia>crnftcr

] Erörterung feine neuen Theorien ben überfommenen gegen*
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übcrgcftcttt babcn mürbe, Wun frf)cint aud; Don bitömilligcr

Seite bem Zapfte ßugeflüftcrt morben 311 fein, (Galilei Ijabe

il)", leinen (Bonner, felbft unter bem Warnen be* Simplicio

ber l'äd)crlicrjfeit preisgeben n30Üen ,:,,

)/
unb menn audj biefe

böfc 2lbfid)t gang gciutB bem 2lutor ferne lag 1
''2

), fo fonntc

bic 3ntriguc ftd) bod) freiließ gemiffer Stellen bes Dialoges

mit anfcr)eincnbcm Weckte bebienen; nad)mci§lidj füfyrt einmal

Simpltcio ein Argument an, mclct)c§ Urban einmal gefpräd)*-

meife gegen Galilei angemenbet batte
l:,:{

). Cb bic $äter ber

(i)cfellfcr)aft 3cfu, nadjbcm einmal ber %\i\\tc in ba§ fo Icicrjt

3U entjünbenbe ^erj be£ tapfres gefallen mar, bas JJcuer

ifyrcrfeitö nod) gcfd)ürt l)abcn, müffen mir bafyingcftellt fein

laffen, aber für unmöglich fönnen mir c* nidjt galten, beim

in Öraffi unb Sdjciner mar ja ber Crbcn tf)atfäd)Iid) bclcibigt,

unb in djriftlid)em Vergeben f)at er niemals feine Starte gc*

fudjt. ©alilei felbft mar baöon burdjbrungcn, bafe c§ fid) fo

ücrr)alte, benn in einem am 15. 3uni 1633 an £iobati ge=

fcrjricbcncn S3ricf crjä^It er auäbrücflid), ber 3cfuit (Priens

berger, ber, mie mir miffen, früher mcl auf if)n gehalten,

babe 3U einem gemeinfamen ^Mannten folgenbe* gefagt
154

):

„Öärtc ©alilci fid) bic 3uneigung ber SJätcr bicfcS ftollcg*

31t erhalten gemufet, fo mürbe er rufjmöoll in ber 3Belt

leben ..." Über Sdjeiucrä 23erf)altcn merben mir unten nod),

menn mir 311m eigentlichen s#ro3effe fontmen, 31t fprcdjcn babcn.

Wänfe unb falfdjc ilnterfdjicbungen babcn alfo 3mcifcllo*

bas irrige 31t bem ©emitter beigetragen, roeldjcS fidj über

bem Raupte bes nodj faft af)iumg*lofcn 5orfd)er§ jufammen*

gesogen fjattc unb bcmnädjft mit fcrjrccflidjcr 2l*ud)t lo§bred)cn

folltc. Safe Galilei felbft jeboeb aueb eine gemiffe Sdjulb

an feinem Skrfjängni» trug, ba§ folltc man nid)t roeg^it-

leugnen fudjen. £urd) bic offaieüc lUittcilung ^cüarmins,

mit melier mir uns bereits sur genüge befd)äftigt babcn,

mar er ocrpflidjtct morbcu, oon ber eopcrmcanifdjcn i'cbrc

fünftig ab3ulaffeu, unb es ift in biefer £rinfid)t mirflid) gleich

fiiüutbcr, sXtplex. - Galilei 9
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niüifl, ob il)m bic uon bcr aUcrhöchftcn Stelle ausgegangene

Reifung in aller g-cicrlichfcit ober in unfdjcinbarerer gorm

*ugemittclt roorben mar. (£r hatte ben Befehl hingenommen

unb ir)m gu gehorfamen oerfprochen; uon trgcnbtüclc^cr 9iefer=

oation, bafe ber Vortrag ber angefochtenen 2ehre unter Be-

obachtung geroiffer BorfichtsmaBregcln geftattet fein follc,

mar feine Webe gcroefen. Wun hatte er feinen Dialog gan$

eben biefer bebenflichen 2>oftrin geroibmet, unb roenn er bar*

auf hätte hinroeifen roollcn, bafc fict) ja nirgenbroo ein pofitiöcr

AuSfpruct) 511 beren gunften oorfinbc, fo mochte ihm mit

gug geantwortet roerben, ba» bünne 9ftäntela>n, roclcr)e$ er

be§ Scheines halber oorgcljängt höbe, fei boct) aua) für ba*

blöbefte Slugc leicht 311 burchbringen, unb inbem er ben 3kr*

fester be£ firchlict) approbierten SnftemS ju unaufhörlicher

Mebcrlagc oerbammte, habe er 5U feiner fo gut roie offenen

Auflehnung auch noch Spott unb £>of)it hinzugefügt. So into=

lerant unb Dcrroerfüdj un» auch jene 2)cnfrocife erfcheinen

mag, roclcf)e 511 BcllarminS Borgehen geführt hatte, fo roar

fic eben boch bie allgemein anerfannte unb auch oon ®alilci

fclbft nicht eigentlich beftrirten roorben. 2öenn mithin bic

mobernen Berteibigcr be£ püpftlichen Stuhles ftch allein auf

ben rechtlich formaliftifchen Stanbpunft ftetten, mie bieS r-or*

nehmlich ©rifor tf)Ut, fo lüirb man ihren Ausführungen eine

gcroiffe Berechtigung nicht aberfennen fönnen. ©alilei hatte,

roenn man fein Verhalten oor ba£ gorum einer freien 2Bcli=

anfehauung 3icht, burch bie Veröffentlichung fcincS Sßerfc*

nicht nur eine erlaubte, fonbern eine gro&c unb gute £fjat

gethan — bem r)crrfcr)enbcn (Scfetsc gegenüber, mit bem er al*

guter ftatholtf ja boch int (Sinflange leben roollte, hatte er aber

fchroer gefehlt, unb roenn ihn barob eine Strafe traf, fo burfte er

faumbarüber ficr) beflagen 1VV
). freilich, fo brafonifcf), roic fic

ausfiel, hatte fic aud) nach ben Satjungen bc§ geiftlichen fechte*

nicht ausfallen muffen, roenn nicht eben fel)r mcnfchlichc unb per-

fönlichcBcrocggrünbc beim AnSmaftc bcr Strafe mitgeroirft hätten.
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£urd) bic in
s
lKittelitalien fjcrrfdjenbe üßcft f)attc bcr

^oftenlauf Untcrbrcrfjnngen erfahren, unb beäfjalb famen in

:)tom bie borten gefanbten ©jemplare bc§ Dialoge» crft im

Sommer an, mätjrcnb ber öJro^erjog fein 2Bibmung§e£emßlar

bereite im g*ebruar 1632 erhalten Jjattc. 3m Sluguft unb

September erfolgten bie crften Sdjrittc gegen ba£ SBerf, beffen

Jlug in bie 28elt atferbingS nid)t meljr aufhalten gemefeu

mar, unb gleichseitig mürbe auf Sonberbefcljl be* !^abftc§ eine

„Spcgialfongregation" pr Untcrfudjung bcr Slngclegcnljeit

gebilbet 3f)r gehörte aud) ber arme 9Jiccarbi an, ber

fid) burdj fein gu menig cntfdjtebene£ Verfahren bie Ungus

friebcnljcit Urbane gugegogen fyattc; bie SBeigicIjung foldjer

(Metrien, meld)e (Galilei freunblidf) gefinnt maren, mürbe

ebenfo abgelehnt, mie bie Sefteöung eines befonberen üßer*

teibigerä. Stoci ber oatifanifdjen «Sammlung einöerleibtc

2(ftenftütfe
137

) gemäfjren un§ einen ©inblitf in bic Beratungen

be» $rüfung£au§fa)uffe§. sMan einigte fidj über ad)t gu

beanftanbenbe fünfte, unb jmar erfdjeinen unter biefen aU
bie graöierenbftcn ber britte unb aä)te

tr'8
), meü e£ ftcf) ba

um bic Vertretung ber für fekerifä) erflärten ßcljrmeinung

oon bcr 23cmegung bcr (§rbe I)anbelt. 2(m 15. September

murbc ber ®efanbte ÜRiccotfni berftänbigt, baft bie Sadje an

ba§ Offizium pr meitcren Bcljanblung f)inübergegeben

fei, unb biefcS befcfjtoB ad)t £age fpäter, (Milei natf) ffiom

oorsitlaben. Ü)?an barf annehmen, bafe bie (Sinfefcung ber

Spcgialfommiffton aiz ein 2lft bcr ßourtoiftc gegen ben ®rofc

ber^og gebadjt mar; ftc fofltc nidjt bireft a(£ eine 2kr-

anftaltung be§ 3nauifttion§tribunalc£ erfdjeinen, aber in WuU
lidjfcit mufstc es ja jebermann flar fein, bafc pm Sdjluffc

nur bicfcS Xribunal an bic fflcifjc fommen »erbe. ©3 murbc

eben nur eine Formalität erfüllt, 31t melier Urban fetter ben

?ln(af$ gegeben Ijattc.

2>ic fforentinifdje Regierung mar baoon, baß gegen einen

bei if)r unb bei bem Soften in fo fjofjcm 9(nfe!)cn ftefjcnbcn

9*
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Statin mit einem 2trafgcrid)tc öorgcgangen werben foütc,

febr wenig erbaut, unb einige gicmlic^ energifdje nad) töom

gerichtete Sdjreibcbric^c
,:,9

) befunben, bafe ber Unmut bc*

£anbe*berrn auch bem fonft recht fd)Wachcn Üttinifter (Soli
1 *0

)

bic #cbcr geführt hatte. IWan ließ fich aber römifdjerfett*

nicht ftören, fonbern öeranlafetc ben 3nquifitor von Sflorens,

(Galilei fofort jur Weife nach Wom aufjuforbern, ma§ benn

auch am 1. Cftobcr 1632 gefdjab. Obwohl lefcterer ohne

weiteres bic 3ufagc gegeben hatte, bafe er ftdj ftellcn werbe,

fo fnchte er bod) anfänglich um bie unerquiefliche Weife her=

umgufommen, aber feine ^Bemühungen waren frudjtloS, unb

al£ Wiccolini $ürfprad)c wenigften* in bem Sinne einlegte,

baf$ ber alte 3)iann — ©alitei ftanb jefet im neununbfedjjigftcu

£cben£jabrc — nidjt währenb ber falten 3abre£3cit 3ur Weife

genötigt werben tolle, blieb ber s
4>apft unbeugfam wie 311=

öor ,,n
), wie ber ©efanbte betrübt nad) Florenz melbcn mußte.

3n3Wifd)cn war (Galilei von einem llntoo^Ifcin befallen worbcu,

weldjeS ihn zeitweilig bettlägerig mad)k, aber audj in biefem

3uftanbc mufcte er ftd) eine genaue Shmtrolc unb fogar einen

SBefua) be§ 2>ifar» ber 3nquifttion in feinem ftranfengimmer

gefallen laffen. Wun gab aud) ber getreue (Saftclli ben Wat,

auf alle ftällc bem ^apfte ben Hillen ju thun unb fich auf

ben 2Beg 31t machen 102
), (£rroog man bod) in einer Sitmng

ber 3nquifition, bafe man nötigenfalls (Gewalt anweuben unb

Galilei in Ueffeln nadh Wom bringen laffen wolle. Scu
brühten Eingriff in bie Wedjtc bcS ©rofebergoges feheute man
nicht; man mußte, bafe man ftd) uon <5ioli feine» ernfthaftcu

2Bibcrftanbcs 3U uerfehen haben werbe, unb tt)atfäd)lidj loäre

and) an foldjcn ntc^t 311 benfen gewefen. 2>ic Regierung

ftcütc wieberum eine Sänfte unb al» Wohnung ba§ s4tatai*

ber ©efanbtfchaft 3ur Verfügung; Galilei reifte am 20. Januar

1633 ab unb langte, nachbem er uor ber ®ren3c bc<3 ftirdjem

ftaate* eine läftigc ^eft» Quarantäne 3U iiberfteben gcl)ab:

hatte, am 13. JyeDruar in Wom an.
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Vorcrft rourbe ihm hier eine auffatlenb lange Schonzeit

gegönnt. @r fonntc ftd) unter ber fürforglichen Pflege ber

moderen grau (Satcrina sJ?iccolini Don ben Strapazen ber

i&Mnterrcife erholen nnb Vefudje nad) Vclicben obftattcn, fo

baß er ttrieber öertraucnäfclig mürbe nnb in mehreren nach

Jylorcnj genuteten Briefen bic Hoffnung auSbrücftc, man

fcheinc bic gegen ihn erhobenen Vefd}ulbigungen mehr unb

mehr al§ gnmblo§ anguerfennen. 2Wein gar balb geigte e3

ftd), bafe bic 3nquifition auf bem einmal betretenen 2&ege,

nur attcrbing§ mit ncrfjä'lrniomäfjig grofecr ^angfamfeir, oor^

märt* fchrcitc, benn gu Anfang 2lpri( mußte (Salilei feine

bisherige Söofjmmg ocrlaffen unb, micmohl gu leichter §aft,

in ba» 2lmt£hau3 be£ 3uquifttion§tribunaIe§ überfiebeln
ir,{

).

lUit längerer Unterbrechung, mä'hrenb tocldjer er fid) ttrieber

bei 9ciccolini auffielt, befanb ftd) (Milct brei Sooden in

eigentlicher, jebodj nicht brüefenber ©cfangenfdjaft, unb bie

fjicr unb ba 311 lefenbe Behauptung, er habe 3abrc in fernerer

Mcrfcr^aft gugcbrad)t ,,j4

), ift bura}au§ unrichtig; nad) biefer

Seite I)in barf ba§ Strafüerfabrcn gettrifc nia)t al§ ein in=

humanes gcfcnngeid)nct »erben. 2Utdj ber Verhörrid)ter,

"4*.
si)tocolano, gewöhnlich nach feiner Vatcrftabt girenguola

subenannt, ging fo milbc, nrie c§ immer möglich ttmr, bei ben

gerichtlichen Vernehmungen gumege.

21m 12. Slpril 1633 fanb bic erfte biefer Vernehmungen

ftatt
1,ir>

). Sic brehtc ftd) begrciflidjermeife ^auptfädr)Iicf) um
bic 91rt unb 2ßeife, ttric fiebgcljn 3ahre guoor ber ftarbinal

Bcllarmin ba§ Verbot ber copernicanifchen £ef)re in» 2öerf

gefegt habe. Weiterhin fuchtc man herausbringen, ob nicht

eine 5Irt Don (£rfd)Icid)ung ber Srurfcrlaubniö für ben Dialog

ftattgefunben habe. sJ?adj 2lbfd)Iu6 be£ Verhöre» mürben

gutachtliche Wufjernngcn oon feiten ber brei Sinologen Cregio,

3nfhofer unb ^a^qualigo, bereu erftcrer bic Stelle eineS geift*

liehen Sachöcrftänbigcn beim $apftc felbft befleibete, einge-

forbert
Ui(i

). 3>cr beutfehe Sefuit 3nfhofcr erfcheint h^r al£
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bcfonbcrS t)ämifdjer unb erbitterter öegner ®alüei*. 81m

HO. Slpvü tiefe biefcv fid) frcimillig bem Tribunale borfittjren

unb legte nun ein @eftänbni$ ab, bem er fief) um be*=

mitten belogen füllen mocfjte, meil ifym befannt geroorben

mar 167
), bafe im gälte ftanbfyaften £cugnens er eine ftrenge

Sentcng 511 gemärtigen Ijabeu merbe. @r geftanb ber

„Dialog" betone bic ©rünbc für bie oerbotene Seljre berart

Warf unb übergeugenb, bafe ein unbefangener ßefer auf ben

(Glauben fommen muffe, ber 9(utor fclbft fei ein 9lnl)änger be*

(£opcrnicu§. @§ tmirbe ein ^rotofott aufgenommen, meldje*

©alileie in fefjr beootem Xone abgegebene ©rflärung fixierte
lßK

)

9tod)bcm er jebod) fomeit gegangen mar unb bas gemünfdjte'

„saeritiziodeir inteletto" in alter Sform bargcbrad)tl)atte,burftc

er mof)I nodj einen <©d)ritt meiter gefjen unb eljrlid) einräumen,

feine miffenfd)aftlid)c Überzeugung fyabe ifjn gur Skrtcibigung

ber i'efyrc oon ber (£rbbcmcgung gebrängt. 2Benn er ftd)

aud) jefct mieber baranf f)inau§rcbetc, bafe er biefe $>oftrin

tf)atfäa)licf) gar nidjt für mafjr gehalten, fonbern fie nur fjrjpo*

tfjetifcf) oorgetragen Ijabe, fo madjtc er ftd) einer mitfliegen

llnmaljrljeit fdjulbig, unb allem Vermuten nadj bättc iljm eine

männliche (Srflärung bei feinen fttidjtem meniger al£ ba$ feiner

nidjt mürbige „Scrgiücrftcrcn" gefdjabet. 8einc Hoffnung,

nunmeljr enblid) allc£ erfüllt %vl haben, toa§ man nur immer

oon iftm ücrlangcn fonne, mürbe jäl) 311 fdjanben.

2lm 10. 3M mufjtc ©alilei mieber oor bem ftoinmiffar

erfdjeinen, ber t(jm bie Vorlegung einer $krtcibigung§fd)rift

binnen adjt Sagen jur s$flia)t madjtc 170
). Allein crfidjtlid)

mar burd) biefe Erfüllung nur einer formalen 23eftimmung bei

^rogefeorbnung genügt morben, benn ber 3nfnlpat Ijattc eine

fold)e @a)rift bereits bei fid) unb legte fie in bie £änbe bc*

Stommiffar* 171
). (Sinftmcücn geftattetc man il)iu, fid) mieber

in feine SBotynung bei SRiccolim surütfgubcgeben, in roeldjcr

er fid) uad) belieben frei bemegen, am melier er fogar, natf)

eingeholter ®enel)migung, Wusftöge in bie llmgegenb machen

Digitized by Google



— <; 135 |>—

biirftc'
7
-). So fdjien es immer nod), al* ob bic leiste ®e=

fangcnfcfiaft audfj mit einer leidjten Strafe ihren 5Ibfd)(uB

fmben roerbc, unb Galilei felbft, mie and) fein töaftfreunb,

miegten jtdj in biefer Hoffnung. 3Mcfelbe mar eitel, benn in

ber am 16. 3uni abgehaltenen Sifcung bc£ 3nquifttion§*

tribunalc£ bereiteten fia) gang anbere 2)inge öor. ($in Referat

über biefc entfdjeibenbe Sifcung, meldje» nad) ©rifar
171

) bei

ben Xeitnc^mern in Umlauf gefefct mar unb als gufammen-

faffenber Rütfblitf auf bic gange SßrogeBangelcgenhcit, feit

i'orini§ Denunziation oon 1615, djarafterifiert merben fanu,

ift ben 5lften beigeheftet
174

).

Ob freilidj biefer 23erid)t al£ ein cdjter gu betrauten fei,

ob er nicht mctfeidjt einer fpätcren #eit entftamme unb nur

311 bem Qtocdc Aufnahme in bie 5lften gefunben höbe, um
bie öanblungärocifc bc$ £>fftgium£ unberufenen ©inbring*

lingen in biefc (SJcheimniffc a(§ eine möglidjft forreftc unb

unöerfänglidje erfajeinen gu laffen, bas ift mieber eine Sfrage

für fid), welche erft feit gmei 3ahrgehnten gur Beratung fteht.

©iner ber fcharffmnigften ©alilei-gorfdher ber ©egenmart,

ß\ 2BohIroilI, beffen Söcbenfen über bie Söettarminfdje ©rflärung

un3 bereite früher befdjäftigt Ijabm, ift in einer umfangreidjen,

3imäd)ft atterbingä auf einen etroa£ anberen ©egenftanb gc*

richteten Spegialfdjrift bafür eingetreten 175
), bafe ba§ an bie

Spifce bc£ 2lftenfa§gifel£ gefteüte 3)ofument erft bann hinein*

gebunben morben fei, als mau bie ^otmenbigfeit einer gc=

tüiffen Rechtfertigung gu fühlen begonnen fyabc, mährenb ba£=

fclbe öorher überhaupt nidjt ejriftierte. Sluf bic forgfättige

fritifdjc Prüfung ber fompüatorifdjen 2)arftellung, mie fie ber

Hamburger £iftorifcr oomimmt, fann an biefem Orte im ein*

Seinen nicht eingegangen merben; oielmehr mu& bie ©cröor*

ftebung einiger befonbcrS midjtig erfdjeinenber fünfte au*=

reiben. SHohlroill benft fidj, bafc gur 3cit ber grangofen^

Ijerrfdjaft, al£ man ber SBegfüfjrung aller gcfd)id)tlidjeu unb

fünftlerifdjcn ftoftbarfeiteu nad) bem befannteu ©rauche ber
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Sieger cntgcgenfcfjeu burftc, eine 8cf)ilbcnmg bc§ ^roseffe*,

bnrd) meiere (Galilei in ein recht fdt)Icdjtc3, bic 3nquifitimt

aber in bas befte £id)t gefieüt merbc, für ben maljrfcheinltchcn

Sali einer 23efanntmacf)ung ber Sitten feljr am Sßlafee fein

muftte; „ich fprecfjc bcähalb", fdjreibt cr
17,i

), „bic Vermutung

au£, baj$ ber cinlcitenbe 2lu§gug gefdjriebcn ift in ber k-

ftimmten (£rmartnng einer Beraubung ber Brehme imb bem-

gemäfe in ber SIbftcht, für biefen gaH ben Snfjalt bc§ <ßro3cfte$

al§ unerheblich, ja ööllig mertloS für ben Angriff gegen

3nquifition nnb ftircfje, bagegen in l)of)cm Wla%c bebenfli«^

für ba3 Slnfe^en ÖtalilciS in ben Slugcn ber 2Bclt erfdjeinen

511 laffen". 2)a§ gfalfiftfat möge fo etwa um baS 3ahr 1809

entftanben fein. @chon bie Süqc nnb ba£ fonftige 3hK>fehcn

ber einzelnen Steile fraglicher £>anbftf)rift machen nach SBohl*

mitt ihr höheres Sllter unb oor allem bic (Slcichäcitigfcit imb

®lcidjl)eitlicf)feit eben biefer Seile unroafyrfdjeinlidj. 23efonbcrer

Wachbrucf mirb aber auf gemiffe innere ©rünbc gelegt, melaje

bie Authentizität ber progcffualifchen Überfielt 51t erfc^üttern

geeignet finb. 2Bir haben fdjon bor langer 3eit zugegeben 177
),

bafe bie ben 6pürftnn eine» gemiegten ftriminalifteu ebenfo

roic bic fixere §anb be§ im Sefen fchmicriger ÜJtonuffriptc

geübten ®efchi<htfchrciberS ücrratenbc 2lnalt)fe 2BohlmilI§ jebem

feiner £efcr imponieren mujg, aber jur cnbgiltigen Überzeugung

ift c£ bei unS boef) nicht gefommen; ein jeben 3meifel au»*

fchliefecnbcr 9cacf)roci6, mic ihn ber Skrfaffer im 6inne hatte
178

),

fann nicht als erbracht gelten, ®ar mancher mürbe fidj biefei?

sJtachmeifc§ erfreuen, meil bann ber ©chatten grofeenteilS mcg=

fiele, ben bie sßrozefeoerhanbiungen unleugbar auf bie moralifdje

Haltung eines ber größten Genfer aller Reiten gemorfen haben,

allein, mie gefagt, mufe bie sJJiöglichfeit, ba£ Referat fei echt,

boch nach mic öor zugegeben merben 179
). gubem barf man

auch nicht außer acht (äffen, bafe ber ©alilei Don 1633 nicht

mehr ber ftolze unb fraftbolle
s])tonn mar, mclcher 1616 ba3

gelehrte unb ungelehrte föom sur SBerounberung ^ingeriffen
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Gatte, fonbern cinförpcrlid) gebrechlicherem*, bcmbcr@cbanfc,

er fönnc jtdj mirflich gegen bic oon ihm bod) immer öcrebrte

Äirdjc vergangen haben, bie fdjmerften 8frupcl oerurfachte.

Unb nun mar auch burcr) uerfdrjiebenc Kanäle bie
s
}fadjricf)t 31t

ihm burchgebrungen, bafe man ctroaS fefjr ernftlichcS gegen

ifm im Schübe führe; barf man fid) ba munbern, menn er

förpcrlidj unb geiftig aufammenbracr) unb fid) aHerbing» ganj

anbcrS benahm, als es bic ftoljjc Deöifc „Slfännerftols oor

Königsthronen" geforbert hätte?

$umal Sfticcolini mar feit einer ÜMubicng, roelcfjc ihm Urban

am 18. 3uni gemährt hatte, baüon unterrichtet, bajs oon einer

nic^t blofe formellen Söeftrafung auf feinen galt Ilmgang gc*

nommen merben merk 180
), aber ob er feinen 6djüt$ling oon

biefer unroillfommencn Wacrjridjt in Kenntnis fefctc, baS muH
barjingeftcllt bleiben. Die Snquifition mar 31t ber 2lnficf)t

gefommen, bafj einige ber oon ben trjcologifdjcn 23curteilcrn

herausgehobenen 6äfec beS Dialoges nicht nur ben Serbacht,

fonbern ben objeftioen Ifyathtftanb ber £ärefie begrünbeten,

unb nun mar 311 ermitteln, ob biefe Sufecrungcn mirflich auch

auf eine „fcfcerifcrje Intention" fdjlicjjen licfjcn. Die Slrt unb

Steife ber Befragung mar burch bie ^roje&orbnung fo genau

oorgefchrieben, baj$ im (Singclfatlc bic dichter fofort mufeten,

maS gu thun mar 181
)- ©ab ber Delinquent feine Schulb

unumrounben p, fo fonntc ohne meiterS mit einer bem ®rabe

biefer 6dmlb angcmeffcncn8trafOerfügung oorgegangen merben,

aber menn er beharrlich bie böfe 2lbftd)t in Slbrebc ftettte, fo

trat bic peinliche ^Befragung in ihre fechte. Seichthin mnrbc

übrigens nicht jur Holter gefchritten, fonbern eS mufetc über

beren Suläffigfeit erft nod) eine ftonfultoren=8ifcung abgehalten

merben, unb auSbrürflid) mar cingeferjärft, ba& bic Dortur

eben nur als baS attcrlcjjtc Littel §ur (frrforfdmng ber 2öan,r*

heit, menn jcbcS anbere oerfagc, angemenbet merben bürfc.

Dagegen gab eS nicht, mic oor ben meltltcr)cn (Gerichtshöfen,

^rioilegien, mcldjc oon oornhercin bic Wnmcnbung ber g-oltcr
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verboten, unb aurf) bofycz 2llter bebingte ebenfomenig roic

förperficfjeä ®ebrett)cn bie nöüigc Immunität 1H2
). 2)er „Steal*

territion" mit ben 3nftrumenten ging eine „uerbalc" üorau*;

bei llnglütflube rourbc in bie Üötartcrfammcr geführt unb ^ier

normale ausgefragt, roobei eine münblidje 2lu3cinanberfet$ung

über ben 3tüerf ber cinsclnen Slpparatc ba* übrige tl)un mufjte;

blieb ber Slngeflagte bartnettfig, fo burftc man tt)n audj ant

£eile aufsieben, obne ilmt sunäcbft nodj 8cbmersen 31t bereiten,

unb erft menn biefe (Einleitungen fämtlid) obne ben gebofften

Erfolg blieben, begann bie £orquierung in bc£ 2Borte§ eigent*

lidjer 23cbeutung. @§ mirb nun ju unterfuefien fein, Don

melier bie) er mannigfaltigen ÜJiobalitäten eine§ fonfcquenr

burdjgefübrten (Sinftt)üd)tcrung£pro3cffeö ber alte Wann bc*

troffen mürbe, beffen tieftraurige* Sdn'tffal 311 fa)ilbern unfeve

Aufgabe ift.
j

3)n£ m'crtc 2>erbör, ba§ cntfajeibenbe, mar auf beu

21. 3uni 1683 angefefet morben 181
). 3)a§ barüber aufgelegte

$rotofoH Hl
) tbut bar, bafe ber übliche ©cfa^äftSgang aud)

bieämal ftrenge eingehalten, irgenb eine $Hücffidt)t auf ben bc*

fonberen g-all nid)t geübt morben ift. $>er Sommiffar fragte,

ob ©alilei felbft nod) etroaS 3U bemerfen babc, unb al£ biefer

verneinte, fteüte er bie meiterc 5?rage, ob unb feit mann ber

2lngcflagte bie Meinung, bafe bie (5rbe ba£ bemegte, bie

<2onnc ba§ unbewegte fei, ftdj angeeignet babc. $>ie

miberung töaliletö ftrebte mieberum nad) möglidjftcr 91eutrali*

tat; er babe, fagte er, beibc in 23etrad)t fommcnbe, bie ptole=

maifdjc mic bie copcrnicanifdjc, für bisputabel gcbalten, aber

jefct, nadjbem ber böbere 3d)icb§fprud) ergangen, fei er nirfjt

mebr fdjroanfcnb, fonbern erfenne al§ unjmcifclbaftc SBabrbcit

an, bafe bie @rbe ftillftebc unb bie Somic fidt) bemege. 2)a*

mit ift ber Siebter niebt aufrieben; er betont, bafe aus beut

Dialoge ein ganj anberer 8djluj$ 31t jie^en fei, unb forbert

eine offenere ©rflärung. ©ine fold)c giebt aber audj jefct

(Galilei nid)t ab, fonbern bleibt babei, bafe er, als er fein
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Buch fdjrieb, fcinc*mcg3 ein cittfc^iebenev (Sopcmicaner gc=

rocfcn fei. IBcßrciflicftermctfc finbct bicfe Angabe feinen (Stauben,

unb nun mirb ihm üorgcftcllt, bafc gegen if)n, menn er ftd)

nicht entfdjlicftcn fönnc, bic gausc Söafjrhcit cinäugcftcfjcn, bie

geeigneten „Nüttel" angemenbet toerben mürben. s
JJacf) furger

öin= unb §crrcbc bricht ber moralifch fdjon hinlänglich ®c=

folterte, ber jefct auch bic phhftfchc 3-oltcr oor fiel) ftel)t, in

bic Sorte 184
) au§: „3ch bin hier, um ju gehorchen, unb ich

habe, tüte gefagt, jene llUeinung, nachbem bie ©ntfeheibung

getroffen mar, nicht für maljr gehalten", darauf brachte

man ihn in feinen ©emahrfam gurücf.

2luf bic gragc, ob biefe* ^rotdfoll ebenfalls nachträglich

an bic stelle be§ echten gefefct unb ob biefem lederen ein

Bcrmerf über roirflicf) ftattgehabte Xerrition einverleibt ge-

mefen fei, fann hier fo toenig, mic in ben früheren ähnlich

gelagerten fallen, fo grünblich eingegangen merben, mie c§

notmeubig märe, trenn mir unferc £cfcr in ben Stanb fefccu

molltcn, fich felbft ein ooHfornmcn abfchlie&cnbeS Urteil ju

bilben. Unferc perfönlidjc Slnfchauung geht jeboch bahin, bafe

(Ualilci, weil man eben mit feinen 9lntmortcn nicht äufricbcu

mar unb nach itogc ber £ingc auch nicht fein fonnte, alle

®rabc ber Borfolter, nicht aber bie Xortur felbft, hat au£=

ftehen muffen. <3o lange in Italien überhaupt eine mahr*

heitögetreue $arftcllung Don 3nquifitionöproseffen nicht ge=

ftattet mar, fonnte auch über bicfe ©injclfragc fein £id)t oer*

breitet merben, unb erft feit ber SBortlaut bes Urteilet unb

ipe^ieü bie barin ftefjenbc Beübung befannt gemorben mar,

bafe im Notfälle jum ..Examen rigorosunr gcfchrittcn merben

mufete, hielten bic Biographen mit ihrer 2lnfitf)t, bafe baruntcr

eben bie goltcr ju oerftchen fei, nicht mehr äurücf
H:>

), ohne

freilich nun auch äiisugebcn, baft (Galilei auf bic Jolter ge=

fpannt mürbe. sJttccolini* Berichte, benen 3iifolgc bic Bc=

hanblung feine havte gemefen märe, fehicueu eben ba* $egeu=

teil 511 oerbürgen. ßJans befouber^ cutfehieben oermarf
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3. $iot ,s,;
) bic Behauptung, bafe es bi» 311m äu&crften gc*

fontmcn fei. dagegen fjiclt l*ibri
187

) cntfchicbcn aufregt, bafe

„ftrcngcS Jörnen" unb Tortur 3roei abfohlt gleichbebeutcnbc

Begriffe feien, unb baß, menn bei ©alilcid $rogeft oon

erfterem bic 9kbe fei, bie traurige 2Bahrhctt unbebingt suge*

ftanben »erben müffe. $ie und erinnerliche Schrift be§

Jäters ÜHarini ift sunt grofeen Seile mit uermcintlidjcn ©egen*

beroeifen angefüllt, unb if)m fchloffcn fid) öicle anbere Ge-

lehrte um fo bereitroifliger an, meil ja gemife jebermann gerne

ein fo Ijäfelidjei? 331att au§ ber ®cfchid)tc entfernt müßte.

So umfaffenb aber ift bic Terminologie bc§ firchltchcn Strafe

proseffed oon feinem anbercu geprüft morben, mie oon 2öof)I*

roill, unb beffen ©rgebniffc fönnen fomit auch ben gerechteren

Slnfprud) auf oollc Beachtung ergeben.

3n bem llrteildprotofolle, ju bem mir und jefct fchon

antijipicrenb roenben muffen, lanki bie micf)tigftc, ja allein

ma&gcbcnbc Stelle in ber oon föeufrf) gegebenen Übertragung,

mie folgt
1 * 8

): „$a cd nun fcf)icn, bafj ®u bcjüglia) deiner

3ntcntion nicht gan3 bie SMjrheit gejagt, erachteten mir es

für nötig, bad peinliche Verhör — „psamo rijroroso" — mit

3Mr an^uftcllcn. Bei biefem ^aft Xu, jeboch ohne irgenb

mclched ^räjubtg für bad, mad bc^üglia) deiner 3ntentiou

oon $>ir cingeftanben ober gegen Tief), tote oben ermähnt,

ermiefen morben, fatfjolifch gcantmortet". ©ine „fatholifdjc"

Slntmort beftanb barin, bafe ber Befragte bic Sünbhaftigfcit

feine» nicht nur, fonbem auch oa§ 3ugab, er habe,

ald er bic fünbige Xfyat begangen, bad Betmtfetfcin ber ©üm>
haftigfeit in fta) getragen. 2lud ber fölaufel, meldte jebc*

*räjubt3 oerncint, folgert Sohlroill 1 »9
), bafe ber Crt, an

roeldjem ©altlei feine „fatholifdje" ©rflärung abgab, fein

anberer ald eben bic »Joltcrfammer — ober bod) bereu 3*or*

raunt gemefen fein fönnc. Söcitcr ift man aber l)öd)ft

maljrfchcinlich nicht gegangen, fchon meil eine gemiffe $tücfftd)t

auf bat ber Snqnifition ftetd unterthänig gemefenen todeanifdjen
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£>of unumgänglich mar 190
); bann aber auch, roeil ber $rab

ber 3crtnirfchung bei bem Slngeflagtcu ein berartiget geroefen

fein mufe, ba& ein mehrere^, als man erlangte, überhaupt

nicht mehr erlangt merben fonnte. Oiraufam ohne S^ccf ift

aber ein (Bericht niemals, mar e§ aua) nicht in ben bunflen

3citcn, oou benen mir ^ier 311 berieten ftaben. 5Tuc3t) märe

mit ber Donogenen Xortur ber Umftanb, baß fttf) ©alilei

unmittelbar nachher in gan-j leiblichen ©efunbhcitöumftänben

befanb, nicht mofjl oereinbar. Man hat ja freilich bic burch

ben £cidjenbefunb befräftigte £batfadjc, baß ©alilei mit einem

SBrnchlciben behaftet mar 14 ' 1

), auf bic Xortur beuten motten,

aber e3 fteht feft, bafe bas Übel fct)on bamal» beftanb, als

ber ^rogeß feinen Anfang nahm™2
), unb Diel eher bürftc man

glauben, ba& eben mit s
Jiücfftcht auf ben ärztlich erhärteten

3uftanb bes Snfulpaten Don ber föealtcrrition fchärffter Slrt —
gu ihr gehörte als* SBorftabium ja erwähntermaßen auch fchon

bie Sßcrbringung an ben Schrecfcn£ort — Slbftanb genommen

roorben mar. 2öir oerharren babei: bireftc förperliche Reiben

finb ©alilei oon ben SBebicnfteten ber Snquifition nicht 311*

gefügt morben, aber im übrigen hat er bic Schrccfniffc reich-

lich fdjmecfen muffen, roclchc bas mohlgcfütttc geiftliche 3cug^

hau» für oerftoefte ©ünber feiner 2lrt in SBcrcitfchaft hielt.

£>er lefcte 2lft bc§ furchtbaren Xranerfpicles" ftanb, als

Galilei fitt) feinen Dftcfjtcrn rücfhattelos überantmortet hatte,

unmittelbar beüor 1,,r
). 2lm 22. 3um 1633 fanb im ftaupts

faalc be§ SJkcbigcrfloftcrs Santa Flavia fopra 9Wineröa eine

^lenarfifeung be§ §. ßfffeiuntö ftatt; ©afilei mürbe oor ben

hohen Senat geführt unb mußte ftchcnb ba<? lange, italienifch

abgefaßte Urteil über fid) ergehen laffen. 2116 Cuintcffeng

bes Spruches mar angufehen, baß ber Sdntlbige feine 3vr=

tümer unb ftcfcercien feierlich absufchmören unb 31t oerfluchen

I)atte; nädjftbem mußte er ba* Verbot feines 2l>crfcs hin-

nehmen unb mürbe 31t fterferhaft auf unbeftimmte $cit Oer*

urteilt; bic ^cilfame 3Mißc, möcbentlid) einmal möbrenb breier

Digitized by Google



— <;: 142

3af)tc bic ficbei* ^uftpfalmen abbcten §u muffen, fiel neben

ben übrigen menig in§ ®emid)t. 2)a3 s
Jiccf)t, bic auferlegte

Strafe abguänbcrn unb 311 ermäßigen, mürbe awSbrucflt^

oorbcfyalten.

Sofort mufetc Galilei nieberfnieen unb, bic §anb auf ber

33ibel, bic fcf)on oorbereitete, ttalienifd) abgefaßte 3lbfdjmörung*:

formcl beriefen. 2)icfclbe ift befannt genug, fenngeidmet aber

aud) ba$ Scfen be» ^ro^effe^ unb ben ®eift ber ^cit fo

öoräüglicf), bafe mir auf iljren mörtlic^en 2lbbrucfm) nid)t

öergtdjten gu fönnen glauben. „3dj, (Salileo (Galilei, Sofjn

bc§ uerftorbenen 23incen3o (Galilei au£ Sfloreng, pcBcngig

3a^rc alt, perfönlicf) öor (#crid)t gefteüt unb fnieenb Mr

Citren ©minenjen, ben #o$mürbigften Herren ftarbinälcn

©eneralinquifitoren gegen bie fcfcerifcfje 23o3f)eit in ber gangen

d)riftlicf)en Seit, oor meinen Slugen babenb bie l)od)l) eiligen

(Soangelicn, bic id) mit meinen §änbcn berühre, fdjmöre, baß

id) immer geglaubt Ijabc, jefct glaube unb mit ©ottc» §ürc

in ^ufunft glauben merk alle*, ma3 bie fatI)oIifd)e unb

apoftoliferje 9tömifcf)e ftircfje für maljr l)älr, prebigt unb lel)tt

$a icf) aber, nacfjbcm mir oon biefem ö. £ffigium ber ge*

ricfjtlidje 23efef)l öerfünbet morben, icf) miiffe bie falfdje Meinung,

bafc bic Sonne ber ÜJHttclpunft ber Seit unb nnbemeglid)

unb bie (Srbc nid)t ber 9)tittclpunft fei unb fidj bemege, 9011,5

aufgeben unb bürfe biete falfdje Seljre nidjt für matjr galten,

oerteibigen, noef) in irgenb melier Seife teuren, meber münb-

lief) nod) fd)riftlidj, unb nad)bcm mir eröffnet morben, ban

biefe £ef)rc ber Schrift miberfpredje, ein 23ud) gefdjrtcbeit

unb in 3>rucf gegeben ^abe, in meinem icf) bie nämlidjc bc=

reit* öerbammte ücr)rc erörtere unb mit oicler $8cftimmtf)eit

®rünbc für bicfclbc anfüfjre, oljnc eine Siberlegung bcrfelbcn

beigufügen, unb ba id) mid) baburd) biefem Dffigium ber

Sicheret ftarf oerbäd)tig gemacht fjabc, nämlid), al£ ob idj für

mafjr gehalten unb geglaubt l)abe, bafe bie Sonne ber ÜDtittcl*

punft ber Seit unb unbcmcgltdj unb bie (*rbc ntc^t ber
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iUittelpunft fei unb fid) bewege: bamm, ba id) müufdjc, (Suren

l^mtnensen unb jebem (Shriftglänbigen biefeu gegen mid) mit

recht gefaxten ftarfen Skrbadjt gu benehmen, fd)roörc id) ab,

oerfluche unb ücrtoünfchc id) mit aufrichtigem bergen unb un*

gedeuteltem (Glauben befagte Irrtümer unb ftefccreien unb

überhaupt alle unb jebc anberen ber befagten ftirdjc roiber*

fpredjenbcn Irrtümer unb Seftircrcicn. llnb id) fdjmöre, bafe

id) in 3urunft niemals mehr etroa£ fagen ober münblid) ober

fdjriftlid) behaupten roill, »oraitö man einen ähnlichen 8er*

baä)t gegen mid) fdjöpfcn tonnte, unb bafe id), menn ic^ irgenb

einen ftcfcer ober ber .Steueret 2>crbäd)tigcn fenneu lerne, ben*

fclben biefent £>. Offizium ober bem 3nquifttor unb Crbiitariu»

bc£ DrtcS, tuo id) mich beftnbc, benungicren nrill. 3d) fdjroörc

aud) unb ücrfprcdjc, alle Stoßen pünftlid) 311 erfüllen unb 311

beobachten, mcldjc mir oon biefcm§. Offizium auferlegt morben

ftnb unb auferlegt toerben tocrbeit. llnb folltc id), toa§ ©ort

oerr)titen roolle, irgenb einer meiner befagten ^erfa^mörungen,

33ctcurungeu ober Sa^roürc guroiber ^nbcln, fo unterroerfe

icf) mid) allen Strafen unb $üd)tigungcn, roeldjc bitrdr) bic

fteiüoen Kanone» unb aubere allgemeine unb befonbere fron*

ftitutionen gegen foldje, bic ftd) berart öergehen, fcftgefefct

unb promulgiert morben ftnb. 80 marjr mir ©ott l)clfc unb

biefe feine heiligen (froangelicn, bie ia) mit meinen Jpftnben

berühre. 3d), befaßter ©alileo ©alilei, babc abgefdjrooren,

gcfcfjtoorcn unb oerfprodjen unb mid) oerpfiidjtct, tote oor*

fteljenb, unb gur Beglaubigung habe ich biefe Urfunbc meiner

2lbfd)roörung, bic id) 2öort für Sort oerlefen, eigenhänbig unter*

fdjrtebcn. 9tom, im Stlofter ber lUincröa, am 22. 3uni 1633.

3d) ©alileo ©alilei habe abgefchtooren, roie üorfteljenb, mit

eigener §anb".
sM\t ber Sßcrlcfnng biefer Sclbftöcrnicrjtung mar ber le^te

21 ft bcü eigentlichen Dramas 311 (M>c ,!,v
). 31m fernften lag

c* bem moralifd) Zermalmten fidjerlid), bic hiftorifch=lcgens

bären 2öortc ..«»ppur si niiiovi'- au^ufpredjen; that er c£,
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fo mar bcr 3djciicrf)aufcn fein ftdjcrcS i'o» m). 9totürlid)

toiffett aud) bic Cucücnfdjriften Don bicfem 2ln§rufe mö)t *ba$

minbeftc, unb crft giemlidj fpät ift bic gabcl aufacfommcn,

baß Galilei feine burd) nid)t» crfdjüttcrtc Überacuauna, fjalb*

laut in jenem töcrnfprud)e sufammenflefafet I)abc. 2lnfd)eincnb

cia.net biefer 8aa,c ein beutfcfjer Urfpruna, 1[>r
).

Unmittelbare ??ola,e be» ©rcianiffc» mar, baB aller SBclt

ba» öcfdjefjenc oerfünbet nnb ben 3nquifttoren be» Snlanbc»,

ben Nuntien bc* 9ln»1anbe» amtlitf)c ÜNitteiluna, Don bem

Verbote bes Sialoflc»
1

, Don bcr »eftrofunfl be§ Tutors fle*

mad)t mürbe ,t,s
). 23efonber§ Ijatte man ad)t barauf, ba& bcr

3nquifttor in glorena, ben man einer ßcnriffen @önncrfd)aft

für feinen &anb$maim biet), bic Sßromulßierunß rcdjt pünftlid)

beforflc. $afür, bafe er ben $rutf unuorfi^tin fleftattet,

empfina, er einen sHcrmei». Slnfänaüa) mod)tc c* aud) fdjeineu,

alö ob ®alilci§ Jatt ben brauen SRiccarbi, ber fidj in feinem

Söcftrebcn, c$ allen Teilen red)t 3U machen, ßlüdlid) smifdjeu

smei Stül)lc flefefet l)attc, mit 31t 33obcn reiften mürbe. £>cr

"4$apft fdjalt auf ü)n, mic auf ben slUonfianore ©iampoli, ber

in bie allerflrünblidjftc Unanabc ftcl
1!,!

'), aber aulefet fam bod)

audj nid)t mcljr al» eine orbentlidjc „9tofc" Ijerau*. SRiccarbi

ftarb im 3af)rc 1639 im Söefifec feine» 2lmtc3 unb erhielt ben

oben ermähnten Werter ^irenguola 311m 9tadjfoIacr 200
).

darüber, bafe c» nid)t fomol)l bie 3nquifition an unb für

fid) mar, meldje ©alilei oerfola,tc, fonbem baB biefc» mäd)tia.c

3nftrumcnt lebißlidj burd) ben eigenen SöiUen Urban» unb

be» am akid)en Strange 3tct)cnbcn Cscfuitenorbcn* in §8c-

mcauna, flcfefct mürbe, fann ein ^rocifcl rool)l nidjt obmaltcn,

ebenfomenia. freilid) barüber, baB ber i*erfola,te bic JJcinb*

fdjaft jener Korporation fid) tctlmcifc felber 3U3ufd)reiben Ijattc.

©inen nod) menia. bcfamttcu Sklcfl für bie Stclluna. ber 3e*

fuiten 311 ©alilei möd)ten mir l)ier nod) bcfonbcrS anführen,

(^erabe Steiner, ber tüd)tiajtc unb sufllcid) bcr am rütfftd)t»=

lofeften kljanbeltc Öcaner, befanb fid) mäbrenb bcr *Jko$cB*
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oerbanMunnen in Moni, obroobl er fdjon am 23. Jebruar 1633

an ©üffenbi ßefdjricbcn battc, baß if)" ber SRuf be§ ftaiferö

bemnädtft in feine bcutfdje Station — nad) s
Jteiffc — gurücf*

führen merbe201
). ©affeubi, ein ebenfo tüofjlmeinenber mie

tüchtiger ÜJicnfdj, fitste noefj jefet ättrifdjen ©alilei unb Sd)einer

5u bermitteln, unb gtoar battc er fid) ben s$f)ilofopf)cn ©am*
panetta al^ 3)ttttcI£perfon auSerfcben 202

). $amit mar aber bem

radjebebürftißen Sd)eincr uidt)t flebient, benu biefer mar aud)

burd) bic ingtoifdjcn crfolßtc SScrurtcilunn feinet 2Biberpart&

nidjt sufriebenfleftettt, foubern erflärte öleid) nadjbcr, bafe er

noer) feine befonbere Meoand)c — flCflcu ben fo gut mie mcfjrioy

©entüdjten — 31t ncfjmcn flcbenfc
205

). Senn nun % Schnee-

mann trofc fotdj unmiberfpred)lid)cr ©eflcnscußniffc behauptet204
),

Sdjeincr babe nod) oor bem erften Skrbörc sJJom ocrlaffen,

fo bat er ftd) eben fletciufd)t, unb ber $crfud), Sdjeincr 311

entlüften, ift iftm mifelunflen. ©htflcflcn ©rafft ift oon bem

$ormurf, fleflen ©alilei agitiert 511 haben 20
*), nacb Sraoaros

eingaben 20
") frctäitfprcdjen, unb mit Sreubcn fonftatiert man,

bafe er, oon bem man toeife, mie er mit feinem nriffcnfdjaft*

lidjcn ©eßner ftanb, ber Stimme ber 9)täf$iflunfl unb sJKiIbe

. in feinem inneren nad)i}ab unb bem i&orte, bafc man alk§

311m beften febren müffc, ftolflc leiftetc. 3n ihm I)attc eben

ber ©orpSflcift ben s
3)tenfd)en nid)t ertötet.

Sic Sd)ilberunfl bc* 3nquifition3pro3cffc§ bat nunmebr

il)r (§nbe erreicht, benn ma$ nun folflt, bilbet eben in ©ali=

lei£ l'cbcn mieber eine Sßcriobc für fid). 3nbcffcn fehlt bod)

ein niebt fomof)! in aUöcmcinocfd)td)tItdr)cr
r mobl aber in

familieit0efcbid)tlid)cr £>infid)t fcf)r mefcntlidjc* Stücf, unb

ba§ ift eine ftcnn$cid)mtnß be* innißcn Anteile», mcld)eu

Sd)toeftcr sMaüa Gclcftc, bie ©rftfleborene ibrcS mm fo un=

iilütftid) flcworbcnen $ater*, au beffen Sd)itffalcn nahm.

3>anf goöaroS fd)on mcbrfatf) benütjten gorfchunßcn ift mau
ja jefct in ber £aßc, aud) biefer Seite im £ebcn unfercö

öclbcn Qcxcd)t »erben 311 tonnen. <5*$ roirb fid) babet ©c=

Günther, Mcvlcr. — Muliici. 10

Digitized by Google



«a 14(i j*—

legcnfjcit ergeben, and} nod) auf einige rociterc fünfte in

(Galileis ^rioatlcbcn hingumeifen.

2Bäf)renb bic groeitc 2ocf)ter, meiere nunmehr ben Manien

Slrcangela führte, ganä unb gar in tyren 9fonnenpf!id)ten auf=

ging unb besfjalb fef)r balb fdjon obllig unferem 2(uge cnt=

fdjttrinbet
207

), blieb Gloria (S elefte, oon je bic £iebling§tod)tcr

(Galileis, mit ifjm in engftcr geiftiger 3rüf)lung. 3Ijr S3ricf-

medjfcl mit ifim, beginnenb am 10. m\ 1623*08
), legt f)icr=

für ba£ berebtefte Zeugnis ab. Sobalb bie ftlofterfrau er=

fäf)rt, bafc ftarbinal Söarberini, ben fte als greunb be$

SBaterS fennt, bie 2iara erlangt IJabe, brüeft fte ifjrc bolje

23efriebigung über biefe bem Slnfdjeinc nad) fo günftige Sftgunfl

auä 200
) unb meint, jener roerbe boa) fofort ein (Gratulation?**

fdjreiben abgefaßt fjaben, roaS freilief), roic fte aud) balb ein*

fteljt, mit ben Regeln ber (Stifette fxd) ntdjt fjättc öercinbaren

laffen. 9lu§ gal)lrcicf)en Briefen gefjt gärtlidjc Sorge für bie

bamalS red)t fdjroanfenbe (Gefunbljeit beS teuren 9Jfanne£

Ijeroor. Slucf) ber SBünfcfje unb 33ebürfniffe bc8 23ruber» SMn*

cengo gebenft fic liebcöoll
210

), einmal fucfjt fte um $ergeif)uncj

für einen jugcnblicfjen gcljltritt bcSfelben nadj 211
). Sin ben

Arbeiten bc£ $atcr§ nimmt fie unauSgcfcfct teil unb fudjt

ftd) über beffen litterarifdjc £f)ätigfcit auf bem laufenben 511

erhalten
212

). ÜNatürlidj intereffterte fid) biefer auc$ roieber für

bie 5lnftalt, in rocldjer fein Liebling untergebracht mar, unb

»ermittelte in einer für ba§ .tlofter mistigen Slngelegenbeit

bei ben maßgebenben ^rfbnlicfjfciten in 9iom 2,:l
). ®od)

fonntc ber rege briefliche 2krfcf)r bem nacfjgcrabc bodj aud)

bic «Spuren bcS SlltcrS fpürenben Pfanne bic &äu3Iid)feu,

bic ifjm feit feinem SBkgguge Don üßabua fehlte, nidjt »oll

erfetjen, unb fo backte er ernftlicl) baran, ftd) eine folcfje neu

m begrünben 211
).

Sein unS au* bem erften Stapitcl befannter Söruber

s
])ticf)cl Slngclo, ber mit ber 2>3canerin §lnna Gfjiara 23anbi=

neöi üermäf)lt mar, Ijattc eine Sdjmägcrin ^affimiliana, unb
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biefe erfaf) ficb ©aliiei für bcn 3tuccf am, if)tn bie &au*=

baltung 31t führen. Stffetn bamit maren bic ^ünc^encr 23er^

roanbren wityt cinüerftanbcn, unb man fam ftatt bcffctt baljiu

überein, bafe
sJ)Hcr)el 2lngclo mit feiner gangen fjamilic — nur

bic ältefte Xodjter 3ftecr)rr)ilbe mürbe mit ber Xante in 33ar)crn

guriicfgelaffen — nad) glorens fommen foöte. 3nt Sluguft

1627 trafen bic SBermanbten bortfelbft ein, unb mäfjrenb

grau (Mitci mit bcn ftinbern 3unäcf)ft bei beut Scr)magcr

blieb, feljrte ifjr ©arte im September mieber nad) 2)eutfd)lanb

ätirücf. $aum mar er abgereift, fo mürbe fein 23rubcr ©alt-

leo ernftlid) unmofjl, unb bie ga^lreid&c Einquartierung ber

lieben 2krtoanbten fdjeint üjm audj alle3 etjer al£ eine (£r*

leidjtcrung feinet 3ufranbc£ bereitet 31t ^aben. W\t bem ge*

hofften gemütlicrjcn £eben faf) e§ fo fdjledjt au£, ba& Galilei

von 23cllofguarbo au§, mo er feinen £>au§f)flft bi§Ijer geführt

batte, in bie 2Öof)nung einer S3cfannten 311 ^loreng übergu=

fiebeln ficr) gegmungen falj. 2U§ er aber mieber genefen

mar, gemann er bem 3ufammenlcben mit ber öcrfcfjmägcrten

g-amilie bod) eine beffere «Seite ab, unb aud) OJtaria (Scleftc

roufete fid) mit ben Settern auf einen redt)t guten gufe 311

(teilen
215

), ©rmäbnung öerbient nod), bafe ber junge 2Mn*

cengo nad) mandjem bummen Streike ba3 Stubium ber

ftedjte in $ifa glütflidj bcenbigte unb fid) oleidt) nad) (5r=

langung ber Saurea in 5*rato mit Scftilia 23ocdt)inert Oer*

beiratete
21

«), «m 29. 3anuar 1629 fanb bie £od)3ett itatt,

unb am 5. 2)e3ember gleichen 3abre§ mürbe ©alileo ©aliTei

ein ©nfe'l gleiten 9?amcn$ geboren. Über alle biefe $ingc

orientiert un$ ljauptfäd)lid)
r

manchmal au»fd)lief$lid), bie

fleifeigc 93rieffct)reibertit ÜJtoria Gelcftc. $on ber «Qcimfcbr

s2lnna GlnaraS mit tf)ren ftinbern finb ncüjerc 91act)ridt)ten

nicfjt auf un£ gefommen. Sa§ ftdt) über bie gamilic ermitteln

liefe, fyabcn £rautmann (f. 0.) unb gaöaro 217
) befannt gegeben.

SSÖaljrbaft rüf)rcnb gcftaltet fid) ba§ 2Serr)äItni§ stmfcfjcu

diäter unb £od)tcr in ber 8cit, ba über bem Raupte be§

10*
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crfieren brohenb ba* Ztytom bc$ 9$ro3cffe» hing. 3m §erbft

1631 hatte fid) ©alüei, um ber fia? um Um forgenben £odjtcr

möglidjft nahe ju fein, ein £anbhau§ — ,,3110)61" genannt —
in nädjftcr $lä\)c bes attatthäuöflofter* gemietet, mährenb er

in ber Stabt felbft fid) nur ein Stbfteigequartier oorbehielt;

fold)e§ gemährte ihm fein jefct oerheirateter 8of)n Binccnjo,

ber alö Beamter in Jlorenj lebte. Üb 9)Jaria Geleftc bic

bebenflidjen Umftänbe fannte, unter melden il>r Batcr feine

fünfte föomreife antrat, miffen mir nid)t, benn Dom 30. Sluguft

1631 bi* sunt 5. ftebruar 1633 ift iftr S3riefrocrf)fcI unter*

brodjen, ma* ja bei ber geringen räumlichen ©ntfernumi

^mifa^en ber ^fictetoohnung unb bem ftonoente mofyl in

oerftchen ift
218

). 2Bcnn mir un£ jebod) entftnnen, bajj ©altlci

bie föcife trofc feinet leibenben 3uftanbe£ $u madjen hatte, fo

tonnte ja einer liebenben 6ecle nidjt entgegen, ba& ba (ein

freier (*ntfchluf$ oorlag. Bon ftom aus liefen freilich Sroft*

briefe ein, aber leiber folltc bie Beruhigung, meld)c baburd)

lUaria Cvclcfte erfuhr, feine naa^haltige fein. Balb öcrnafjnt

fic bae Sdjretflidje, ma* fid) ereignet fyattc, unb roa£ für

bic fromme SHoftcrfrau noch fchvctflicfjcr al£ für anberc

s
JJ?enfa^en fein mußte, aber jefct geigte fid) jene finblidje Siebe,

oon roeldjer fic in ihrem Briefe oom 18. 3uni 163H

fpricht
21

"), im fchönften Sichte. $a£ Behältnis sroifchcu

(Galilei unb feiner Slteften bewährte fid) oon nun an 000=

fommen in ©cmäfeheit beteiligen, roelcheS bem großen gric-

a)ifchen 2>id)ter gufolgc smifchen Dcbibu» unb Slnrigonc bc=

ftanbcu hat.
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UPenu man baoon abfiel)!, baft bic 3uquifition au*

einer gcroiffen l'icbcbiencrei gegen mächtige 5>crfoncn fchärfere

Satten aufgort., aI3 fie c» einem ©altlci gegenüber fonft roohl

gethan ^aben mürbe, fo fanu ihr Verhalten faum ber $or*

rourf ber £ärtc ober befonberer (Sraufamfcit treffen.

gefcfjab, tuaS ber fird)lia>f)oa^notpeinIirf)cn öterichteorbnung

äufolge notroenbig gefcheben mufetc, unb (Galilei hätte, naa>

bem er erfannt fmtte, bafe folgen ©eignem mit SÖMnfeljügcn

unter feinen Umftänbcn beigufommen mar, beffer oon einer

anberen Zahlt ®cbrand) gemacht. $)a§ furchtbare 23cr=

bängntö laß eben barin, bafe einer firrijlicfjcn Csnftitution gc=

ftattet mar, fid) ein entfebeibeube* Urteil über alle $ingc in

ber 2BeIt anmaßen 511 bürfen, aber mit Ausnahme weniger

erleuchteter ©eiftcr erblichen bic Üftenfchen jener $c\t barin

gar nichts fo entfe^liche§, unb c3 bat fich bei ber Sdn'U

berung ber ßcbcnSflcfRichte föcplcrö ergeben, bafc auch bic pro=

teftantifche Kirche oon folcher Sucht be£ öincinregicren* in

rein roeltlichc SBcrbciltniffe nichts roeniger beim frei blieb, nur

bafe fie glücflidjerrocifc nicht ebenfo fouoerän über ben „melt=

liehen 2lrm" 31t oerfügen in ber £age mar. dritte, roie c£

ihre mobernen 23efd)üt3cr barftetten, bic ^nquifttion ihren bi§-

heriöen Gefangenen nach ber 2lbfd)toörung - beren cntroür*

btgenber (Sharafter bem ^eitberoufctfem ungleich Weniger al*

un§ bemerflich mürbe — ftd) felbft überlaffcn, fo müßte

unfer Urteil, ba mir eben boch nur mit bem gcfchichtlichen
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iKaßfiabe 311 mcffcn berechtigt ftub, giemlich milbe auffallen.

"Man barf jeboct) behaupten, baß ©alileis eigentliche^ sDcar=

ttjrium, um biefen biclgebrauchtcn 2Iu$brucf auch hier ju uer=

menben, erft mit ber (*ntlaffung aus bei nicht brüefenben

§aft be£ getftlichen (Berichtes

-

ü
) feinen magren Anfang nahm.

Wtemale in feinein gangen funftigen £cbcn, roelche» immer

noch faft nenn 3al)rc umfaßte, fonnte er be* nieberbrüefenben

®effihle&, ba§ 2lrgu£auge cine§ unüerfö^nlicöen geinbcS auf

fief) gerid)tet 3U fehen, ftd) cntfchlagen, unb auch materiell

rou&tc biefe Gberaufftdjt fich fo 31t betbätigen, bafe ber immer

hilflofer tuerbenbe ©rei& auf bas fchroerftc barunter litt.

2>ie Abneigung bee $ßapftc§, beffen ffiegicrung^baucr noch

bagu eine in ber ^apftgefdjichte feiten lauge mar, verfolgte

ben Unglücflichen unairägcfcttf, unb alle bitten roohlgefinntet

IKittetöperfonen oermochten biefeu eifernen SBiflcn nicht 311

brechen.

©leid) am läge nach 2lblciftung bei? 6djuntrem erhielt

(Galilei bic Erlaubnis, feine alte Söoljming im ©efanbtfchaft*=

gebäuberoieber 31t bc3icf)cn, unb am 24. 3nni holte ihn Wiccolini

borthin ab- 1' 1

). 2luf beffen gürbitte mürbe bem SBcrurtcilrcn

balb nachher geftattet, fich uach 6ieua 311 begeben, unb nach

brcitä'gigcr Steife — er legte einen £cil bes 2Bege£ abftcr)tiich

311 Jufcc 3urücf fam er bafelbft am 9. 3nli bei feinem

Jreunbc, bem Ersbifcrjofc 3lfcanio ^iccolomini-2
), an. 23ei

biefem ©h^nmannc mar (Galilei mobl geborgen, aber ce brängte

ihn boch, roieber nach Slorcng 3U fommen, unb aud) ber ©roft-

hersog roünfcf)te lebhaft, feinen §ofmatbcmatifer roieber gu

erhalten. Allein fo meit mar bie rcfpeftüotfc Scheu oor bem

(Scmaltigen in föom bereit» gebiehen, bafe (Sofimo II. auf

MccoliniS Erinnerung, mau bürfc ben Sßapft jur ^cit noch

nicht mit folchen SBünfdjcn behelligen, fich für eine
s
^olitif bc*

3utoartcn§ cntfd)icb --'). £cr ©efanbtc crmicS fich, trofcbem

er eine ängftlichc 9catnr mar, boch immer ulS wahrer fjrcunb

unb lieft feine trgcnb geeignet fcheinenbe (Gelegenheit oorübcr=
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flcijcn, ofme bei Urban im <8innc @alilciä gu ruirfcn. 3n bei

£immg be§ 3nquifttion£tribuna(c* Dom 1. ^egember 1638
' würbe beim audj geftattet, ba& biefer roieber fein £anbr)au§ bei

3-Iorenj bestehe, aber freilidj follte er bafelbft in ftrenger

3folicrung gehalten werben 224
). 6o ift e§ benn aud) gehalten

roorben, unb eine groei 9Jionate fpäter bei ber 3nauifition eins

gelaufene Slngeige, bajj ber in <Siena internierte (Mer)rte fel)r

untatfjolifajc föebcn geführt nnb offenbar aud) ben (Srgbifdjof

angefteeft fjabc, mag erft red)t 51t fd)arfcr 2Barf)famfeit an=

flefpornt haben 22
"'). 3mmcrrjin mar ein birefter (Erfolg infofern

nierjt gu erfennen, at» ber bielgeprüftc sJtanu im S)e3embcr

feinen im SBinter oorljer fo ungern Derlaffenen £anbfik roieber

auffudjen burftc, roo if)n fofort fein gutgefinnter, nur leiber biet

3u fdjroadjer ftürft mit einem Söefudje becfjrtc
220

). 2öa§ hatte

fidj für ©alilei in ber furjen ^rift üon nidjt gan^ einem

3abre ereignet!

Oberhalb Don -gloreng liegt ber 2öeiler Slrcerri, bem fo*

tootyl ber „Surüel" afö aud) ba§ ftlofter Don 8an ÜJtatteo an-

gehören 227
). ©Iängenber unb üppiger hatte (Galilei in früheren

3arjren geroohnt, aU nod) fein <Stcrn am to*canifd)en §ofc

heU erftrahltc: Don 1610 bi§ 1614 in ber fdjöncn „SiÜa belle

3elDe" bc§ greunbeä 6a(Diati, nad)mal£ in ber nod) reij*

uoüeren „SBitta £>egni" be£ SBororte§ 23eüofguarbo. 3efet mar

es cinfam um ir)n gemorben, aber tröftenb roirfte bie sM$t
ber treu liebenben Xodjtcr, beren Naturell, rote mir fdjon

anbeuteten, ftrf) nun erft frei entfalten burftc. Allein freiließ

roar bie 3cit, roährcnb melier beibe nod) bei einanber fein

tonnten, nur äujjcrft fpärlidt) bemeffen, benn ber fdjroerfte

octjfog, ber ben fo fdjroer fdjon of)nebie£ £>eimgefud)tcn treffen

foflte, ftanb nahe bebor, aU er im Sinter 1633 in fein ungern

ucrlaffeneö 2lful *urücffchrte.

2Bäl)rcnb (Milei in 9iom weilte, mar ber 23riefau£taufd)

smifdjen Später unb Xodjter ein giemlid) lebhafter gemefen.

9?adjbem bicfelbc fdjon ben llmftanb, bafe eine Söodje lang
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bic fällige
s
Jtacf)rid)t ausgeblieben mar, fdjmer empfunben baue,

erhielt ftc burdj JöinccnjoS Sdjmicgeroater bic trübe ftunbc

unb fd)rieb uttDcr3üglid) einen Sroftbricf an ben Vielgeliebten,

morin ftc ibn 3U ftanbfjafter (Magnng fcincS llnglücfeS auf*

forbertc
228

). gan^e St'lofter, fo bcridjtet ftc im nädjftcn

Briefe, fyabc an tr)rem Sdmtcrse aufridjtig Anteil genommen;

tröftenb ift \f)t allein ber ©ebanfe, bafj ber SSater in Siena

mobl aufgehoben unb mieber bei befferer ©cfunbf)eit fei. 2ro$

allen Jammers geminnt fic c§ über fict), au^füftrlidr) über Ijau**

mirtfd)aftlid)e Jragen 311 berieten unb aud) fd&einbar fleinlid)c

Familienangelegenheiten mitzuteilen. Slbcr ber (£rnft be3 ßebens

forbert balb mieber feine ittcdjtc, unb ba ÜJfaria (Selefte bort,

bafe ber ©eimfeljr bc§ Vater£ nodj immer Sdjmierigfeiten cm*

gegenftänben, fo verfällt fte auf ben töebanfcn, bic £ilfc ber

Frau (^cfanbtin anjumfen 22
"). Leiber fuf)It fte aber audj immer

bcutlidjer, bafj ihre fo ftarf auf bie *ßrobe geftelltc .^taft

fie oerläfet; unmittelbar oor ber 3lnfunft bc» 2tatcr$ fdjrcibt

ftc ihm, bafc fic faum hoffen tonne, biefen Moment noch 3U

erleben 230
). Slber audj in biefem 3uftaube nodj beuft ftc nur

an ben fdjnltd) (§rmartcten unb fenbet ihm tleinigfciten 311,

oon benen fie ^offt, bafc ftc if)m ftreube machen merben. 'Jfa

lefcte» un» err)altenc§, unterm 10. 2)e3embcr 1633 nach Siena

geridjtetc£ SSrtefdjen
231

) giebt ber JJrcube barüber 2lu»brutf,

bafe ber erfehnte Slugcnblicf ber ^ieberoereinigung nun nicht

mel)r meit entfernt fei.

Sic hatte ftd) in ihrer trüben Ahnung nicht gctäufd)t;

if>rc Jage maren gegäblt, unb ihre felbftübemommcne Slufgabc,

für ben mit biefer S3ufee belegten Vater jene fieben ^falmcit

beten 311 motten 212
), fonntc fie nicht lange mehr burchfüfjren.

Wocfj einige 2ßod)cn nad) ©alilerä ©eimfunft ^iclt fic ftd) mit

Aufgebot aller Seelcnftärfc mühfam aufregt, aber 3U 51nfana

ÜWärä 1634 brad) ber febmadjc Körper cnbgiltig pfornnten,

unb am 2. Slpril ftanb ber troftlofe Vater am Sterbebette

feine* SHnbcS. Über bie (Gefühle, melchc ir)n bei biefem ($r=
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cißiitö beftürmtcn, §at er in einem S3ricf an $)iobaii fidj fclbn

in ber begcidjnenbften SBeife au§gefprodjen
2:53

). $>ie Icttfc

ßebenSfreube begrub er mit feiner teuren Virginia.

vJNittlermcile raftete aber bic Verfolgung — beim anbers

rotrb man bic djifanöfe 23eauffid)tigung burdj bic Organe ber

3nquifttion nidjt bejeic^nen tonnen — faum für furge Triften.

er oon einem ber Ickten S3efudt)e bei ber totfranfen Xod)ter

jurütffam, ttmrbe i^m eröffnet, bafc feine Söitte, in ber Stabt

gloreng mieber 2öol)ming nehmen gu bürfen, abgefdjlagen unb

gufllcid) ber föat erteilt rorben fei, bic f). ftongregation fürber

nidjt mefjr mit fold) ungeeigneten Petitionen 31t behelligen-
5
').

3Me£ roirfte; ©alilei falj tunftigf)in öon ©cfudjen um Straf-

milberung ab, ba biefelben bod) nur ben entgegengefefcten Erfolg

gehabt Ijaben mürben 2öol)l aber mürbe nad) roie oor oon

einflufjreidjen beuten ftürfpradjc für if)n eingelegt; fogar ber

tönin tfabi§lau£ IV. t>on Polen fudjtc in biefem Sinne $u

roirfen, worüber 2ttolrm£fi forgfältig bic 3)aten gefammelt

f)at
2: *4

). Mein oon einem greifbaren (Erfolge fonntc nidr)t bic

föebc fein.

@6 grengt an£ unglaubliche, baj* ber uom Sd)ttffalc fo

graufam oerfolgtc ©rei§, ben förpcrlidjc unb fecliföc ©djmcraen

gleichmäßig quälten, beffen 2lugcnlid)t bagu in 23eforgni£ er*

regenber SÖeifc abnahm 235
), e§ über ftd) geroann, unentwegt

an ber SBeitcrbilbung jener 2öiffenfdjaft — ber matfjematifdjcu

23erocgung§lef)re — p arbeiten, gu melier er in jungen Sabreu

ben ©runb gelegt hatte. (£r hatte bic betreffenbe Sdjrift, in

melier ja roirflidj nid)t§ bem Urteile uon 1633 llnterliegenbc*

enthalten mar, in Venebig brurfen laffen motten, fanb aber

bod), bafe c§ in Italien, unter ben Slugcn ber 3nquifition,

fid) uidr)t madjen laffen merbc, unb übergab fein SHamiffript

bent $u feinen befonberen Patronen gebörenben (trafen oon
s)toaille£, melier fid) anläfjlid) feiner fccimreifc uon föom nad)

parte Dom ^apftc au§gcbden fjatte, bafe er mit ©alitei in

bem auf feiner ^eiferoute gelegenen Crte Poggtbonfi eine
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^ufammcnfunft Ijaben bürfe
2,,i

).
sJ<atür(itf) lieferte do« ber

2Birflicf)fcit bod) einige* burd), unb bie 3nquifttion bemerftc

mifefäflig, bafe ber (befangene üoii ^rectri ein 2Bcrf bei ben

^etjern im 2lu§lanbc brutfen liefe; giüar mürbe e$ fo bargeftellt,

al£ ob jener an ber 2$eröffentlid)ung gonj unb gar unfdjulbtg,

als ob ifjm bie §anbfd)rift nur burd) Übcrliftung abgerungen

fei, unb be§f)alb mürbe, of)ne bajj man 311 beftimmten 2Jtafe=

nahmen griff, bie 2Iufftd)t ücrfd)ärft. ©iiiQ boc^ fogar ba*

<*>erüd)t, bie ipollcmbcr moütcn Galilei auf eine eigens für Ujn

fleftiftetc ^el)rfanjel am Slmftcrbamer 2ltf)enäum berufen 217
).

Unter bem neu ermatten Slrgmofjne mufften felbftrebcnb aud)

bie fpätcr 311 befpredjenben SBerfjanMungen mit ben ©cneral-

ftaaten leiben, meld)e fid) auf bie 23cftimmnng ber fogeuannten

,,:i)fecrc§länge'' besogen. 3ebcr Vcrfefjr mit afatbolifdjen

Räubern ftanb unter ftontrolc
218

).

ÜDütO»Jali(ciö8e^üermö0en ging c$ inamifdjen unaufljaltfam

bergab, aber er muffte beffen Dfaftc nod) beffer alö mancher

anbere feine SMfraft auSgunütfen, unb nod) im gebruar 1687

fuc^te er eine früber gemachte ©ntbcefung meiter au3äubilbcn 23<J
).

3m 3uni btefee 3abre§ mar bie (Srbltnbung bc» regten 2tuge*

eine £t)atfad)c, mäbrenb er fid) bc§ linfen nod) eine geitfang

bebienen fonnte. (Sletdjmobl nafjm gerabe jefct bie an ftd)

fcf)on ausgebreitete ftorrcfponbcua, meiere er mit ber ©elef)rten=

melt aller jungen ju füftren fyatte, immer größere $)imcnftonen

an, roeü sumal ba£ neue, mcd)amfa> SBerf bie SBcbeutuug

feine* Slutor* mieber in ba§ beüftc £id)t gefteßt batte
240

), unb

ÜD'tänner oon 9hif fugten, menn if)r &*eg ftc burd) gloreng

führte, bie näfjcre ^efanntfdjaft be£ (£infiebler§ öon Slrcetri

ju machen. 80 fam im Söintcr 1687/88 ber grofee Siebter

sM\lto\\ in bas $au$ be3 Unglütflieben 241
); er, ber fclbft einen

Xeü feiner läge in emiger Ütodft 3u3ubrina.cn ocrurtcilt mar,

fanb einen bereite gang (Mrtinbeten öor 242
).

sJhmme[)r erft matten fid) auef) in 3tom menfefjltd)crc

Regungen gcltenb. ($6 mürbe bem Verbannten, mäftrenb man
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\im uorrjer ba£ !i)ktition3rcd)t bircft abgcfprod)cn hatte, Stattet,

eine 2Mttfd)rift um 3krmtberung fcine£ 2öof)norte£ eüvgureicrjcu,

unb ba ber 311 gutadjtlidjer iftu&erung aufgeforberte to§canif(§c

CMiquifitor nunmehr uon ©alilei» förperlidjcm 23efmben eine

©rbarmen erregenbe <8d)ilberung enttoarf-*% fo erhielt biefer am
9. 3la\ 1638 bie (Srlcmbniä, cinftmeilcn Wieb er in feine 6tabt=

u>of)nung ^urücffefjrcn gu bürfen. ^reifid^ mürbe irjm au$*

brikfüd) cingefc^ärft, bag er Weber baö £au§ üerlaffcn, nod)

aua) mit irgenb einem N
DJcnfd)cn über bie Dcrpöntc fietyre bon

ber <£rbbeWegung fprcd)en follc
244

). 2)cr @of)n 23tncen§o —
roic ermähnt, föegierung§beamtcr in 3Iorcn3 — befam fpc^i-

eilen Auftrag, bie (£inf)altung biefer 2öeifung gu übermalen.

2öic peintid) ber cingefdjüdirerte ü)tonn e§ aud) mit biefer

^flidjt nafjm, crfjellt barauö, baß er ein ifjm üon ber rjotlän*

bifc^en Regierung für feine aftronomifc^=nanti|d)en ©rfinbungen

3ugcbacr)te§ (Sfjrengefdjenf angunermten ftdf) weigerte, ma§ ber

Jnquifitor unb nidji minber ber ^apft al£ 23ctf)ätigung er*

gebenen ®inne§ lobenb uermerftcu 245
). greiltdj mar er aud)

gcrabe bamal£ fo franf, baft meltlidje 35inge gar feinen Sfteia

mef)r für Um haben tonnten, unb niemanb hätte geahnt, bafe

ir)m nod) oicr £cbcn*iaf)re betrieben fein foflteu. ©leidjmoljl

fcrjcint ein etwa* fpätercr SBricf (Milcte ausbeuten, bafe bie

golbene fäettc, wcldje bie ©cneralftaaten irmt beftimmt Ratten,

nierjt an ben 3luftraggcber surücfgcfommen ift
24 ' 1

).

2)ic Skrfdjlimmcrung im SBcftnben be« metgeprüftcu

ilfanne* mar im September 1688 fo f)cftig geworben, ba&,

mic Witiam berietet 247
), ber GJrojsljersog feinem treuen Liener

am 8. b. S1U. einen 2lbfcr)iebSbefucr) ab ftattete. (&? efjrt ben

dürften, bafe er bie testen £age bc£ anfdjeinenb eterbenben

nod) ju üerfdjöncrn beftrebt mar, unb fo erwirfte er beim

Zapfte, bafe ber treue £aftelli Don feiner in föom bcflcibetcn

^rofeffur für ein paar Monate beurlaubt warb unb feinen

alten l'cljrer bcfud)en burftc; juerft aKerbing£ unter mannig=

fad)cn Stautelcn, bie erft attmäblid) eine llUttbcrung erfuhren-
4*).
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3Ü>iber (frrroartcu ging bic Xobc£gefaf)r biesmal nodj öorübcr,

nnb gegen (§nbc 1H88 fefjrtc ©alilci tüicber nad) 21rcctri 311*

rücf, um e£ öon nun an nicfjt mebr 311 öerlaffen. Ob er es

freiroillig ober gegmungen tfyat
24

"), ift beute, mangcl» ein*

geftenberer sJlacf)rid)tcn, nidjt mein* mit 8id)erbeit ju entfdjeiben.

$ic legten brei 3at)rc feinet ereigntööollcn £eben§ teilte

(Galilei 3ttrifdjen ber niemals vaftenben miffenfdjaftlidjen Ar-

beit unb religiöfen Übungen, bie ifjm nidjt ctroa eine 3U be=

obaa)tenbe ftoxm, fonbern roafyre ©crgenSfadjc gemefen 31t

fein ffeinen
2r>0

). 3rgenb meiere (Srlcidjtcrungen maren öon

Urban VTI1. nid)t mefjr 31t erlangen, nnb ber Icfctc §u ©ali-

Ici§ i'cbseiten gefafeic 3nquifttionSbcfd)lu& ftclltc gerabc feft,

bafc feine üJMlbcrung ber£aft gemährt werben fotte
251

). 3n=

bee öcrlangt bie biftorifdjc SBafjrfjcit, an3uerfcnnen, baf$ biefe

ftaft in ber fpä'teren Seit an unb für fid) feine peinlid) ftrenge

mar. 80 mar ber au§gebcf)nte SBriefmcd^fcI faum überroadjt,

nnb bic meiften (Einlaufe famen auf bem gcmöljnlidjcn s
^oft-

mege, mäbrcnb nur in befonberen gätten ein Sdjlcidjmeg be-

treten morben 511 fein fdjeint
252

). $or allem anberen aber

liefe man 311, bafe fidj (Galilei affmäfjlid) mit einem flcinen

Stabe öon Jfrennben unb 2d)ülern umgab, im Ilmgang mit

roeldjem er feine briiefenbe i?agc meit meniger fdjmerglid)

empfanb. Unb nad) mie öor mürbe ftremben, mcldje bic

3clcbrität bc* 3afjrfjunbcrt£ fennen lernen moflten, Fein

föinberni* in ben 2öeg gelegt, mic benn aud) bie s$J)ilofopbcn

XbomaS föobbe§ unb fflen«' $c*carte* bei tfjm öorgcfprodjcn

haben follcn
2:,:<

).

33efutf)e alfo unterlagen im allgemeinen feiner befonberen

$cauffid)tigung, unb menn e* mit GafteÜi, ber ia felbft CrbenS«

geiftlia)er mar, etroa* anber» gehalten marb, fo ift ber ($runb

bafür barin 31t fudjen, bafe beffen Crtljobojric in natnrmiffcn*

fdjaftlidjeu fingen and) nidjt einrourfsfrei erfdjicn
254

). 3mmer-

f)in burfte and) er, injmifc^en felbft 311m ©reife gemorben, noa)

(Snbc 1641 längere Seit bei feinem alten £efjrcr öermcilcn.
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sMit gerbinanbo II. unb anbcren grinsen bc» grofebct^oglidjcit

§aufc§ ift ©alilct 3U micbcrholten malen an brittem Drtc

gufammengefomnicn -'"'). Gaualieri unb $eri, biefer iUatfjematif

-

profeffor in Üßifa, meilten besüglid) 1686 unb 1687 in Arcctri,

mit ber au3gcfprod)cncn Abficht, bem siJtciftcr bei feinen Ar-

beiten behilflich 3U fein
250

), ©in gleichet gilt für bie ^iariften*

mönche 3RidjeIim unb Scttirni, bereu Drbenögencral fo »er*

Künftig mar, bie cntfprechenbe Erlaubnis 51t erteilen, ohne erft

bei ber ip. Äonörertatiön an3ufraöcn- :,T

). (Gelegentlich crfdjien

anc^ s
$. 2Mnccn3o Sknicri Dom CltDctaucr*Crbcn, ben fief)

(Galilei für bie Bearbeitung genauer Xafcln ber 3upttcr*

Trabanten al» &ilf*fraft auSerfcbcn hatte, unb ber aud)

Üßlanetentafcln in größerem 3)tofeftabc bered)netc-
>:>H

). Unb fett

ber 2Jcittc be§ 3öl)re» 1639 meiltc bei if)m Söinccnjjo äMbiani,

ben man nicht ohne (Srunb al§ feinen L'iebling3fchüler be=

3ctchnet hat, gleichseitig, mie mir miffen, auch ber pietätoollc

23iograpb feinet #ef)rcr3
2r,n

). SDic Ickten Monate aber gehörte

31t biefem ©enoffenfreifc auch ber bureb (Saftefli in bie SBiffcn*

fc^aft eingeführte (Söangclifta Xorriccüi
2,l0

) f
ber fid) in folc^er

Umgebung bie Anregung 31t ben miffenfebaftiteben ÖJrofethateu

fcine§ fünftigen £cben& geholt fyat, rocld)c§ teiber nur ein 311

frülje& (£nbc ftnbcn follte. Auch ber 23cfud) feines 9Hüncf)cner

«Reffen Alberto Galilei (6pätjal)r 1637) freute ben Oheim

fcf)r
2til

), unb er mar nahe baran, teftamentarifeh ben Minberu

Büchel Angeloö eine namhafte «Summe 311 oermadjen; boch fam

er nadjmalä mieber oon biefem
s
4>lanc 3itrürf.

£angc mar cd einer eifernen sJ?aturanIagc unb licbeooller

Pflege möglich gemefen, ba* unoermeiblichc fjinauösufdn'ebcn,

boch mit bem Woocmber 1641 mürben bie An3ctd)cu einer

balbigcn Auflöfung immer beutlidjcr. (Sin fchlcidjcnbes gieber

3chrte bie noch gebliebenen Strafte auf, ba* alte Übel ber

8d)IafIofigfcit mar nicht mehr 311 bannen; fdjmcraltdjc Affef=

tionen aller ©lieber ftörten bie bisher fdjon farg gemeffene

Mufjcseit be* Traufen. Aber noch gab fid) ber mächtige (Seift
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nirf)t gefangen, unb au* bcn ©efprägen, toelcfjc faft bte» 51t

m

legten Slugenblicfc am ftranfcnlagcr geführt mürben, Dermoctjten

ötoiani unb Xorrtceüt nod) bcn Stoff 311 rocrtüoücn, ben

„Discorsi- angefügten Supplementen 311 sieben. 9lm 8. Januar

1642 enbltcf) fjörtc ba§ ©erj 31t fd^Iagcn auf, meldjcs einem

ber gröfeten Genfer aller Seiten unb 3ugleid) einem nmr)rr)aft

cblcn unb guten SHannc angehört I)atte.

®afe e$ an $anatifern mcfjt fehlte, meiere einem Ijalben Sieker

fütuof)! ba§ ffiecrjt, über feinen 9*acf)Iaj3 31t berfügen, al§ au*
baS töed)t, in gemeinter (£rbc 311 rurjen, nerfagen müßten,

fann nid)t munber nehmen, aber bic 3nquifiti<m badete in

biefem 3aüc boef) Dcrftanbtger unb mcnfctjlidjcr
262

). 3>ic

natürlichen (hben traten fraft £eftamente3 in ben ©cnufe

beffen, morauf fic 2(nfprucr) Ratten
203

), dagegen fonntc bie

23cifefeung nidjt of)ne einige fleine Streiten bor ftdt) gcl)cn
2,i4

).

(Milei ^atte beftimmt, bafe er in ber Familiengruft ber

ftirdjc
ff
;}um heiligen Äteus" in ^oren^ beftattet fein roollte,

roo fdjon fein einft aU 2lrjt gefegter 3lf)nl)crr Galileo

rufjtc, aber biefe (£f)rc mollte man if)m ni<f)t ermeifen, fonbern

mahlte als 2kgräbni£pla& eine Üccbcnfapefle jener .tirerje.

2)ie Slbftdjt, ifjm ein fdjönc* ©rabbenfmal 3U fegen, gab ber

fd)miegfamc ®rofef)cr3og of)ne meitere* auf, al§ er r»on 9iic=

colini (25. 3anuar 1642) erfuhr, bafe baburd) nact) be» ^apftc*

Slnfictjt ben ©laubigen ein SirgcrniS gegeben merben fonnc 2fi:
').

($rft 1674 roagte c§ ein Göltet) bc£ ftlofter* Santa (Sroce,

% s$icro33i, eine ©rabfdjrift anzubringen, unb 1698 liefe

$ibiani, ber bc* ßcfjrerS 2lnbcnfen unücrbrücrjlid) f)od)l)iclt,

biefem an ber 5lu6cnfeitc feinet §aufc£ eine 33üftc, mit ent-

fpred)cnber 3nfd)rift, fegen. 5(uct) ucrmacrjte er in feinem

legten 2Btflcn einen ©clbbctrag für ©rricrjtung eine§ mirf=

liefen $cnfma!eS in obQcnanuter .Vttrdje, ba£ bann aud)

1788 3uftanbe fam 2,i,i

). Siiirs 3Ubor mar in bem ©otte^aufe

ein mürbigcS ^aufolcum erbaut morben, in mcldjeä bae,

was bon (Galilei» £>ülle bamal» nod) übrig mar, am
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12. s
J)iärg 1737 feierlich übertragen nntrbe 207

). Hoftür 8ht*

tonio (Socd)t entnahm bei btefer ®elegcnf)eit bem ©crippc

beffen fünfte
sJiippe, roeldje fi$ ncflcnmärttfl als Reliquie int

prjrjftfalifdjen Kabinette ber llniücrfität üßabua beftnbet
208

).

Sforcns Ijatte bamit eine alte @d)ulb gegen einen feiner

bcrftfjmtcftcn unb beften 23ürger roaefer ctngelöft. (Späterhin

bat c§> noef) mcfjr für beffen ©ebäcrjtni» getfjan. 3m Sttufcum

ber $f)t)ftf unb Stotnrßefdjidjte entftanb 1839 bic „Trihuna di

Galilei- 2««), ein länglicrjer, mit einer 2lpft3 abfdjlicfeenber

Baal, beffen $rintergrunb ba§ örm ©otobi gefertigte — fcfjr

bättfig roiebergegebeue — Stanbbifb be£ grojjcn 9toturforfct)crä

Stert-
70

). 2/etfengemälbe fiub groci anberen berüfimten Italiener

n

;

l?ionarbo ba Hinci unb SBolta, gemibmet; an ben Sßänben ftnb

bie s2)tarmormebaillon3 ber üier $f)t)fifer tyoxta, ©rimalbi,

2llberti unb (Safftni angebraeftt. ©in anfcrjlic&enbcö ©emad^ cnt=

f)ält bic öon ber ..Aeeademia del Cimonto ,k271
) erfunbeneu

Apparate, 9ftcbaiHon3 ihrer bcrüf)mtcften ÜJtitglteber unb eben«

falls paffenbc Secfcngemälbe. foftbarc Reliquien ftnb bie

Originalinftrumcntc bc§ atteifterö unter ®la<? gu fernen, unb

aud) bic S3üften ber m'er Süngcr ©afteflt, ©aöaltcri, ^im'ani

unb £orricclli ftnb üorijanben. ®utgeroäl)lte ^resfen fteflen

merfmürbige ©pifoben au* (MUctö £ebett bar 272
); fic ftnb

gemalt öon ßuigi ^abateüi.

Mafje gleid^eitig mit ber ©ntftcrjung biefe» 23aue3 bc*

gann Sllberi mit ber $erau$gabe ber fämtlic^en 2öcrfe ©a=

lileig. 511» ein norf) roeif)cüollcrc» 3)cnfmal. bcSfcIben aber

ftdjt bic rafd) fortfcfjreitcnbe neue unb, natrj menfdjlicrjem ©r=

meffen, abfolut öoüftänbige (^cfamtauegabc 5Intonio ftabaros

ba. 6ic Vermittelt un§ ben unmittelbaren ©inblitf in bie

®eiftc§merfftatt bc£ genialen 3)ianne§; fic füf)rt un§ ein in

fein miffenfdfjaftlidjc» Staffen, auf meld)e£ aud) mir jefct

unferen ^Bltcf mefyr benn bisher su richten fjaben.
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(galilris ftifhingm auf 6rm §tbittt in
tttt$anif$m Hßtiflft,

ift feine Icid)tc 6ad)e, bie fimbametualc £3ebcutung,

luclc^c bie Sfyätigfcit ©alilcis? für bie moberne 9toturtoiffen=

frfjaft befifct, richtig gu fcnngcidjncn. 6d)on bie $ie(feitigfeit

biefe§ reidjen ©eifteä ftcöt ficf> unferem beginnen f)inbernb

in ben 2ßeg, benn man fann fid) faxint ein cinfdjlägigc*

Problem benfen, focldjc* nidjt gelegentüd) üon ifjm beljanbelt

ober bod) menigften£ geftreift morben märe. 60 finb Üjm

unb feinen Stiftungen benn natürlid) aud) in allen SBcrfen,

meldje c* mit ©cfd)id)tc ber 9faturmiffcnfd)art überhaupt,

bann mit bcrjcniflcn ber angemanbten s
J)totf)cmatif, Sßl)t)fif

unb tfjeorcttfdjcn ^fcdjanif 511 tfjun Ijabcn, eigene Slbfdjnittc

eingeräumt 273
), aber trofcbem fann nid)t behauptet roerben,

ba& mir bereite eine DMig erfdjöpfcnbc ^arftcllung feinem

3d)affcn£ befäfcen. $)aran ift fdjon um bcStoillen htötyx

nidjt ^u benfen gemefen, roeif gerabc bie früf)cftcn fdjrifc

ftellcrifdjcn $crfud)c, meldjc bie i'oSringung eines jugenblid)

fiüjnen (#cifte6 au* ben Söauben ber fdnilmäfeigcn Über-

lieferung bofumenticren, erft feit gau* fur^cr 3cir, banf %a-

uaro* s2)füI)eiDalrung, nn» sugänglid) geroorben finb. begreif*

lidjerroeife fjattc aud) bie ®cfd)id)tc ber s
$t)iIofopf)ie @teüuiuj

$u einem reformatorifc^en (Scniuä 51t nehmen, ber in ber&rt

unb Seife be£ Slrgumentiercn*, in ber inbuftiuen #ogif unb

(Srfemitntetljcoric mit ben bieder su Mcd)t befteljenben dlot-

nten fo üoüftänbig gebrochen fjat-
74

), unb auc> biefem (Srunbc
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fpielt bcr 9'tome (Galileis aurf) in ber pf)iIofopl)ifd)en £itte=

ratur eine bcbcutenbe 9Me 27r>
). 3>ajj an biefer Stelle auf

eine tief eingef)enbe, alle gäben eine* großartigen ®cbanfcn=

gefpinfte* blofclcgcnbc (Sljaraftcriftif bcr überaus aafjlreidjcn

Arbeiten Dcrstdjtct roerben ntufe, Icud^tct ein; an beren Stelle

mujj ein übcrftdjtlidjer Script über bie micfjtigften fünfte

treten, unb 3foar »erben mir un* babei int mcfentließen an*

bic ä)ronologifä> Crbnung galten.

$urdj gaoaroä trefflierje 2Iu§gabc finb mir in ben <&ta\\b

gefefct, bie frür)eftcn lirterarifdjen $erfudje ©alitct^ bie ntdr)t

3ur SBcröffcntlicfjung beftimmt maren, fonbern 3itnäd)ft nur

bem 3^edfe bcr ©clbftbclefjrung bienen füllten, einer Prüfung

unterjic^cn 311 fönnen. 25er große Waturforfdjer, ber biefe

^Betrachtungen, mie ber ©erauögeber naajmcift 276
), al§ sroangißs

jähriger Süngling ntebcrgefcfjricben Ijaben bürfte, fteeft nod)

gan$ unb gar in ariftotelifdjen Scfjuljen unb 3eigt ftdj einiger*

maßen burd) bic ©djrift „De Motu" feinet augcnblicflicfjen

^ifaner ßef)rer3 S3uonamici beeinflußt, meld)c er im 23cftt$c

fjatte
277

). $or allem aber ergiebt ftd), baß ber junge Wann,

cf)c er gegen Slriftotelc* ben ftticgSpfab betrat, beffen 2ln*

fd)auungen fid) suoor grünbliä) 31t eigen gemalt rjatte, mic

bie£ ja aud) nidjt anber£ fein fomüc, menn er mit ©rnnb

üon ftd^ fagen burfte, er rjabc bcr $r)tlofopf)ie meljr Safjre

als ber 3Ratf)cmatif Monate suflemenbet 278
). SBir Ijaben cS

bei ben erften 2luf3eidjnungen be£ jungen ©alilei mit bem

ariftotelifdjen Sföcrfe „De Caelo" 3U tf)un, unb e£ ift bcr

Kommentar, benn nidjtö anbereä liegt oor, noä) gatt3 im

pcripatetifa^4d)oIaftifd)cu ©eiftc gehalten 279
). gortmäf)renb

werben 2lnleil)cn bei flaffifdjen Tutoren, ÜRcupfatomfcrn,

tiirdjcnüutern unb mittelalterlichen ftirdjcnfcljrcrn gemalt, unb

in bcr $ontrot»ertierung möglidjft Dieler ocrfd)icbener 2lnfidjtcn

über biefclbc §auptfad)e liegt ber (Sdjmcrpunft be£ ©an^cn.

8pätcr §at ©alilei ben Unoerftanb, mcld)cr in ber alleinigen

33cöor3ugung alter SBüdjer bcftefjt, mit fdjarfen Korten gc*

Günther, ilcplcr. -Galilei. 11
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geißelt, inbem er öon feinen fonferöatiocn (Segncrn fa^tc
2d0

)

:

„$)icfe ßeute meinen, bic $^i!ofop^ic fei ein 23ucr) wie bic

2fenei§ ober Cbtjffce, itnb bie 2öafjrr)cit fei nicf)t in ber Seit

ober in ber sJtatur, fonbern, um ifyrc eigenen Sorte gu ge=

brausen, in ber Sßergleidjung ber £ej;te 311 filmen." <3fm

aubermal 281
) gebenft er cine§ bei einer £eidjenöffmmg gc=

.machten anatomifdjen JScfunbc§, bem gegenüber ein ^(nmefenber

bemerft Ijabe, ber Hugenfdjein ftelje Iciber in entfcr)iebcnem

Siberfprudje mit ben Slngabcn be§ £tagiriten. damals, afc

(Galilei nod) gu güfccn ber SCriftotelifcr öon s
4$ifa fafe, gehörte

er felbft nod) gu benjenigen, gegen meldjc er nadjmafö bie

Saffcn feinet 6pottc£ gcridjtct Ijat, unb mir öermögeu c*

mof)I gu begreifen, bajj e$ fyarte kämpfe gab, elje ftd) fein

öJeift au£ ben 23anbcn ber emergogenen Scltanfdjauung loertfe.

©inen ungleicr) freieren glug nar)m eben biefer ©eifr

bereit« bei ber gmeiten aus ©alileie» fteber gcfloffcncn @rf)rift,

meiere aüerbing* aud) gunädrft nodj gu langem ©rfjfommcr

in ifjris? SSerfaffcr* Sßulte öerbammt fein follte. &as ©tubium

be* Slrdjimcbe» führte iljn gur ^rmägung ber 3raÖ^ wie

benn moI)l ber Srjrafufaner bic befannte Aufgabe mit ber

trotte be» ftönig* §icron praftifd) gu föfeu bcrmodjt tjabc;

balb glaubte er bie richtige £öfung unb einen bagu befonber*

btenltdjcn Apparat gefunben gu baben, unb bic Slbljanbhmg,

roetdje er barüber fdjrieb, mürbe im 3al)rc 1586 fyanbfdfyrift«

tid) unter gfrcimbcn unb ®efinming*gcnoffen verbreitet 282
).

Snftrument unb Sdjrift führen ben gemeinfamen Xitel „La

Bilaneetta 1 - 2811
). 2Btr beben c$ mit einer bt)broftatifd)cn

Sage gu tf)un
; mittdft bereu man bireft bie $id)te eine*

Körpers ermitteln fann; bafe ber ©rfinber aud) fein 2$crfaf)rcn

tüchtig angeroanbt babe, befunbet eine £abcüc gur fpcgiftfdjcn

(Seroidjtebcftimmung für eine gange SHctfic öon (Stoffen, öor=

näm(id) öon (Sbelfteincn. SHber man finbet fiter aud) bic

öictteidjt erfte Slngabe über bic SMdjrc be* ÜWecrtoaffcr*
284

).

bereit* öon Stoiani mar barauf bingerotefen worben 285
),
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büß (Galilei eine banbfdjriftlidje Arbeit ..Do Motu- unter

leinen papieren ßeftabt habe, in toe(d)cr fosufagen ber Uber-

Hang Don ber (Sdjulboftrin 311 ben grofecu Neuerungen ber

fpäteren 3^* öerfolflt merben fönne. ^aüaro, ber bie erfte

Herren an ba* Slutogramm ftd) baltenbe (Sbition betucrffteüigte,

uertegt bie (£ntftebung*3eit in bie üßeriobe ber ^ifauer £cf)r=

ttmtigfeit. 3efet ift bie ©egnerfdjaft gegen Hriftotele* bereite

eine au*gefprocf)ene ; -sunial bie Nolle, roeldje biefer ber £uft

l)infid)tlid) ber (Sntftebuug unb s?lufred)tert)a(tung ber 23emegung

zuteilt, (liebt ben 2(ntaft 311 einer fräftigen Sßotcmif 28,i
). 2$on

mubamcntalfter SBebentung ift fentcr©aii(eiy2BabrneI)munö28T
),

ban „Sdjrocr" unb „Seiest" nidjt abfohlte, (jrunbfät5lid)

fonträre, fonbern lebigliri) relative begriffe feien. ooll=

ftänbig neu bejeie^uet er felbft feine llnterfudjnng ber

megung eiltet ferneren fünfte* auf fdjiefcr (frbene 288
); hier

liegen bie fteime ber fpftter ooUenbetcn Xbcoric ber glcia>

förmig befd)leunigten iöemegung oor, menn aua) bie ftirjeruug

eiue^ eiflentfidjeu ©efefec* nod) au*ftcl)t. W\t ber @rfcnnt*

nie-, baft ba* 3JJebium, in bem ein Körper ftd) beroegt, 3111*

^eroegung felbft nidjt ba* minbefte beitrage 289
), ift bie

ariftotclifdje !öeroegungslcl)re enbgiltig 31t hobelt gcroorfen.

£aft aud) mand) unrichtige* mit unterläuft, bafe 3.
s&. bie

oollftänbige ftrümmung ber oou einem ^rojcftilc betriebenen

irinic nod) nidjt flar erfannt ift
290

), fann angefidjte eiltet

erften SScrfuc^eö nia)t Sßunbcr nehmen, dagegen roirb ein

weiterer, gemidjtigcr ©djtag gegen bie Ijcrrfdjcnbc &et)re gc*

fi'tbrt mit ber 23cbauptung 291
), baf, cc- überhaupt feinen ber

Sdjroere gänslid) entbel)renben ftörper gäbe, unb baft ba*

?Uifroärt*fteigen fernerer Körper in einer fpc3ififa) fdjroercrcn

Jlufftgfcit au*fd)licfelid) burdj ben Auftrieb ber festeren bc=

wirft tuerbe 292
). beigefügt ift nod) ein ^loicgcfpräd) 3tt)ifd)cn

ÜMcranbcr unb &ominicu* 29T
), ioorin fl<f> bie Vorliebe ©alilci*

für bie 2)arftcflung miffenfdjaftüdjer 2ßabrl)eitcn in 2)ialog=

form beutlid) genug 311 erfennen giebt.
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iUcbrfacf) wirb barauf angcfpiclt, baß Bcrfudje bie tl)co=

retifcf) ermittelten SBaf>rI)citcn beftätigt hätten, fo insbefonbere

ben 6afe, wonach fernere unb leichte Sörpcr — natürlich ob«

gefeben öom Suftmiberftanbc — in gleicher 3^it auch burd)

gleiche Raunte fallen. (Milci faßte ftch: wenn swei materielle

fünfte, bie cinanber benachbart ftnb, 31t Boben fallen, fo bc*

cinträchtigt feiner bie 3aÜgcfchwinbigfcit bes anbereu, unb

ba* änbert ftch "W, roenn mir beliebig Diele fünfte neben

cinanber, ja menn mir biefe 31t einem größeren ober Heineren

Körper bereinigt benfen. 3um Bcmeife liefe er Don bem bc=

fannten fehiefeu Gampanilc bes 2)omc* feine* bamaligcn

Söofmortc* Körper aller 3lrt herabfallen unb maß bie 3cttcn,

mclche ftc brauchten, um bie (*rbc 311 erreichen; biefe Reiten

aber ergaben ftch immer al* faft abfolut gleiche.
sJJtou er»

3öhlt, baß biefe unmibcrlcgbaren unb ftnnenfälliocn SBtbcr*

legungen eine* ariftotelifchen §auptfafcc* bie Anhänger ber

alten £ebrc weiblich in 3oru oerfetjt hätten
294

), unb man bat

mit ber baraii* crwadjfcnen Cppofttion auch ©alüeis Ber=

brängung au* feinem Sehramte in urfächlichc Bcrbinbuug

bringen wollen.

2öie bem auch fei, fo ift bie 9lbhaublung „Bon ber Bc*

wegung" jcbcnfall* ber erfte
s
i)tarfftetn eines fich öoü^iebenben

— ober größtenteils fchon ooll3ogenen — Umfchronnge* in

(Galilei* naturmiffcnfchaftlichcr Xenfmeifc. 2öir finben oollanf

bewahrheitet, was einer ber fcharfftnnigftcn Beurteiler, beut

nur bie unoollFommencrc Söicbcrgabc biefe* 3ugcnbmerfc* 2S*)

uorlag, über basfclbc au*fagte
2i)ü

): „Übrigens cuthalten bie

Sermone* fclbft bie einfachften (Sntnbgcfcöc ber Bewegung

unb ftnb au&crbcm noch babura) tntcreffant, bafe fte bemerfen

laffen, wie ftd) ihr Bcrfaffer bon ber ariftotelifchen Überlieferung

losfagte, unb welche Schmierigfeiten er 3U übcrwiubcn hatte,

um ber hcrrfchcnbcn Borftcllungsartcu fclbft &crr 311 werben."

So griinblia) jeboch auch biefer Bruch bereit* bamal*

war, al* ber junge Sßrofeffor nach $abua berufen würbe, fo
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«

tonnte er es gtetc^mx>^I nicht Dermciben, in Sonfcqucnj feinem

i'c^rauftraflcö gelegentlich and) bic in Ijoljcm Sfofcfjcn ftebenben

„llfcchanifdjcn Probleme" in ben Stteis ber Untcrrtrf)t^(icgen=

ftanbc" einsubcsicljen. ©r las herüber int SBintcrbalbjabrc

1597—98 2t,T
). So fam, al* eine 9trt Stoüegicnbeft, bcrXraftat

..Lo Meccanieho** ^uftanbc, für beffett nunmehrigen 5(bbntcf

Jauaro nid)t toeniger ate sehn — in Jranfrcid), @nglanb

unb Stalten Derftrentc — $anbfd)riftcn 31t rate 30g
20ft

), mährenb

bei ben älteren Ausgaben immer nur ein fiober 311 griutbc

gelegt roorben mar; eine fransöftfehe Bearbeitung hatte % ÜUcr*

fenne bereite** 1634 herausgegeben $)ic Heine Schrift ge*

hört, mas ja mit 5£erütffichtigung ihres rein bibaftifcheu (^e-

präges nicht überrafdjen faun, nid)t 311 ben bcrDorragenben

l'eiftungcn ihres Skrfaffers, aber bcrfclbc gab bamit feinen Su*

börern eine ftarc unb leidjt faftHc^e Einleitung in bie fiebre

Don ben einfachen slUafd)incu in bie §anb, für mcidje man

ihm ^ücifettos £>anf mußte, ötaülci bebanbett mefentlich bie

im achten Sudjc ber „DJatbematifchen Sammlung" bes s$appus

enthaltenen ÖJegcnftänbe, inbem er nur and) bie 311m §cbcn

Don Gaffer bienenbe Schraube bes 9lrcbimcbcs näher bc=

fdjrcibt
300

). ?(ugcl)ängt ift ein ftragment, bas Dom Stoße

banbclt 301
). Cbmoht es nur fcljr fürs ift unb fo fehr ben

(5barafter einer (Wegcnbeitsäußcrung trägt, baß ®a(ilci fpäter

fid) gar nicht mehr cntftnnen tonnte 302
), bergteichen nieber*

gefd)ricbcn 511 haben, enthält es bod) bereits einige ber in

ben „3Mfcorfi" ausgeführten ®cftd)tspunfte. $on ben (£ts

perimenten, burd) roeldje bie Xhcfte, baß „bic ifraft bes

Stoßes unenblid) groß" fei, befräftigt merben folite, hat

lorriccüi, ber perfönttrf) eine anbere lUcinung Dcrtrat, s)lady

rieht gegeben'103
).

©elcflcnttidj ift (Galilei immer mieber auf bie erft gegen

fein L'ebcnsenbe hin abgesoffenen Sorfchungen über bie 5?e=

megung jurürfgefommen. 3nt Csabrc 1602 fdjeint er feine

Öicbanfen ,J)e motu aoeolerato" in eine jufaminenhängcnbe
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). 9hir mcuigc Seiten finb e»,

meiere er ber üou iftni mit fo eiferner ,Vtonfcquen$ geförbertcu

Ibcoric nribmetc, aber .fic crfictfdjcn unferc öolle Beachtung,

weil hier 511m crftcnmale eine forreftc Definition jenes s£e=

megimg»3uftanbe» gegeben tr>trb
:m

), roeldjen mir al» ben ber

gleichförmig befd)lennigtcn ^emegung bezeichnen.

3nt Söhre 1610 mar, rote imfer smeite» nnb britte»

Staphel be» näheren geigten, (Galilei nad) 5(01x115 auriitf*

gefehlt, nnb balb baranf trat er mit einer Veröffentlichung

berüor, mclcbe Don ber gemaltigen ®eifte»arbeit be» insnnfcbeii

vergangenen 3abv3cbntc» ba» berebtefte c{cugni» ablegt nnb

einen mächtigen Jortfdjritt über ba» 311001* fdjon erreichte

^iel befnnbet. &i»fufftoncn über bic ^rojeffe ber töonbeii*

fation nnb Skrbüunuug, mie fold)e ©roBbergofl (Fofimo II.

al» Xafclgefprädjc gerne hatte
:W),;

), öcranlafetcn eine 2lu**

einauberfebung über bie 9totur be» (Sifc», me(d)c* ber £>or=

matbemattfer, 311m 2lrger feiner oon einem gemiffen £oboötcp

belle (Solombc :W7
) geführten Gegner, al» einen Stoff be-

zeichnete, ber weniger bicht al» Söaffer fei. 3m September 1611

maren bic tfarbinäle 2krbcrini nnb (Gonzaga tfoftmo» £tia>

gäfte, nnb biefer öeranlaftte, um ben ^ürbenträgern eine

höhere Unterhaltung 3U bieten, einen abermaligen öortraej,

nach beffen Anhörung ber J-ürft nnb iöarberini — ber fpätere

Urban VIII.! - ftd) eurfdjicben auf (Galilei» Seite fälligen.

Dcrfclbe fafetc auf be» Öirofibcrsog» Suttfch bic bon irjin

bargclcgtcn Argumente in einer felbftänbigen Schrift
30*) über

fchioimmenbe Storpcr sufammen.

ÜJcan baii fagen, bau (Galilei, moraiif ja auch fd)on bic

Ähnltchfeit b.cr Xitel hinbeutet, in bicfeiu Scbrbcgriffe bei

ftrjbroftatif gans auf ber 33aft» fuftr, melri)c bc» 9(rcf)imcbe>:

Xraftat ..Do iis. quae in aqua vehuntur.u gelegt höttc. 5lber

er geht boch fchr meit über biefc» Vorbilb hinaus, tttbem er

einen uenen methobifchen ©rimbgebanfen 311 Fonfeqiicntcr \?lii-

menbung bringt, ben man allcrbing», menn man will, aurii
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bereit« bei fcimwrbo ba Eiltet
:i0!

») unb (Suibnbalbo bei 3)ionte:,1n)'

aufweinen fann, ber and) in ber Schrift ..Delle Meccaniche-

mit 23emufttfcin angemanbt wirb, ber aber bod), tuic ßagrange

in einer ber trefflichen gefdjidjtlidjen (Einleitungen feiner

„Mnalijtifchen Schani f" I)cröorI)ob
:j11

), In'erpcrft feine gange

Straft entfaltet
312

). $ß\x meinen ba* jefct fogenanntc „^ringip

ber öirtitellcn ©efehminbigfeiten", meld)e« bie '.Beziehung

zmifchen Statif unb 2)tmamif herftellt; ba* gerabc betrachtete

Softem beftnbet fid) thatfädjlich im ©leiehgcmichte, aber man

benft fid) erftere« trofcbem in einen uorübergebenben Üuftanb

ber ^croegung ücrfeöt unb fragt fid), mie bie ^Bewegung in

folgern ftalle bor fid) gehen fönne. 3)ie babei erreichte ®e*

tchmiubigfeit giebt bann ein 3J?afe ber tfrart ab, mie bie« bei

(Galilei immer geforbert roirb. Much ber wichtige, fpäter gu

fo au^gebebnter SBcrroenbung gelaugte begriff „Moment" tritt

im* hier fcfjon, menn aud) nur mehr gelegentlid) unb noch

nicht in Döllig fefter iöcgrengung, entgegen 313
). .Vhtrg, ber

..Discorso sui ffallejrgianti". mie man bie Schrift gemeinhin

bezeichnet, ftellt fid) uns alc> Schluftftein ber gmeiten (Etappe

in ber (Entmicflung ber ®alileifd)en jLUccfjantf bar, für mcldje

Stufe ba« Streben, fid) mehr unb mehr toon Mriftotelc« gu

emanzipieren, al* mafjgcbenb gelten barf.

Unerfreulidjerroeifc 30g fid) (Galilei mit biefer Slbhanbhmg

eine läftige $olemif 311, bon rocld)er man mof)l behaupten

fann, baft ftc auch au f Kin fpätere« @efd)itf ungünftig ein-

getüirft fyabc. 3uerft erfchien, nod) im gleichen Safyvc, eine

ber ©rofehergogin Flavia ÜDtagbalcna gemibmetc ©egenfehrift

be* „unbefannten Mfabemtfer*" 314
), hinter mclcher Miffc fid),

mie oben ermähnt, ber hochmögenbe Kurator ber ilniüeifnät Sßifa

uerbarg. (Galilei hat nid)t öffentlich geantwortet, roohl aber fein

£>anberemplar be* unglücflichen 3Jtad)roerfe* mit recht braftifdjen

Noten — „fehlechter (Scomcter"; „ba* ift falfd)" u. f. m. —
au*geftattet, melchc beutlid) berraten, mie er über ba*felbe

baa)te, unb gum 3d)Iuffe geht er bcmfelben nod) mit einer
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.ausführlicheren SBiberlcgung p leibe
3l:>

). (bleich barauf cr=

fdjicn ein anberer Sßifaner auf bem üßlane, @iorgio (Sorcfto,

l'cftor bes ©rierf)ifchen unb bcsbalb frfjon, nad) feiner Meinung,

ber natürliche SBertcibigcr bes erhabenen Slriftotclcs gegen mo*

berue Söiberfacfjcr; bas noch unbebcutcnbcrc SBcrfc&cn tft bic**

mal bem grinsen grancesco Üttcbici gcroibmet 31
"), inte man

beim überhaupt bic Xenbens, firf) aüerböchftcn Ortes angenehm

3u machen, gar nicht oerfennen fann
; nimmehr übernahm Gaftclli

bic föritif, inbem ber Sttcifter fclbft biefc letztere noch mit einigen

(hoffen begleitete
317

). 3(m 22. September 1612 richtete £o=

lomco ütoäsolim an ben @r3bifrf)of SRarcimebici, in beffen §aufc

fich regelmäßig bic antigalilcifchc Kamarilla sufammen*

fanb, ein ausführliche* Schreiben 318
), worin er ftd) über tum

(Galilei angeblich begangene gehler ausfprach, aber biefer befant

hieröon Kenntnis unb mies in einem — übrigens febr höflich

gehaltenen — s4$riöatbricfe, ben gfabaro mit abbrueft
310

), SR0330*

linis 3rrtümer narf). Unb nun fam eben jener &obooico 2>cllc

(Solombe, bicsmal, ber 2lbmcrf)slung halber, mit einer SBibnnmg

au 3)on ftranecsco ÜJtebici
32

°)
; nirgenbmo anbers tritt ber fraffc

llnfcblbarfeitsglaubc an bic peripatetifchc Sßbilflfflbbic jo beut-

lieh heroor, mic bei biefem Srf)riftftcller
321

), ber in ben „bc-

nnmbcrnsmcrtcn unb göttlichen" Spuren bes 2Utmeiftcrs ctn=

beschreitet; bic oierte Streitfcbrift cnblirf), bie bes SBincenso

£i ®ra3ia 322
), nimmt 31t 3)on (Sarlo 9JJcbici ihre Zuflucht.

(Galilei begnügte firf), eine gebrängte Abfertigung beiber £raf=

täte, äimächft blos 311m ^rioatgebrauche, aufs Rapier 311 werfen,

welche er mit narfjftcbcnbcn, (Segner biefcs Schlages in ber

Ibat genugfam ftigmatificrenben SBorten abjd)licßt
323

): „(£s

hat feineu ^tucef, 311 antmorten; ^citöerfchmenbung märe es,

tolrfje 2cute überzeugen ober, richtiger gejagt, babiu bringen

311 mollcn, baß fic fich für überzeugt erflären; anbereu gegen*

über aber braucht man überbanpt nichts 311 jagen." 3nbeffeu

hatte (Galilei nichts bagegen cinsuroenben, baß fein braücr

Schüler Gaftclli, ber bamals in $ifa bie lUatbcinatif lehne,
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eine „Slntmort" gegen bie berfdjiebencn Angriffe, in erfter £inic

gegen ben be* 2)ctte (Solmnbe, entwarf, welche 311 einem ftatt*

tieften SBudjc anmutf)* 324
) nnb bei einer cingcbcnbcn Slnafrjfc

ber Stiftungen (Stalilcte ja nidjt überfein merben barf, weit

fie burdjent» öon biefem infpiriert ift nnb ftefjerlicf) mir 2)av*

legnngen enthalt, mit benen fief) ber Scfyrcr ganj unb gar ein*

öerftanben erficht batte. 3Jtü mie menig geHärten SBorftcünngcn

man es bamal* p tf)im batte, ba* erbcllt bentlia) an* bem

Itmftanbc, bafe Gaftelli einen an*fübrficf)en SSeroei* bafnr an«

treten nmfetc
323

), bafo bie £iefc, bi§ 3" tt)elct)er ein fdjimm*

menber Körper eintaucht, tton ber £icfe bes betreffenben SBaffcr*

beefen* in gar feiner Sßcifc abhängig fei. 2)a6 nor allem

bie SSerfudje 3)i ©rasia* oty\c jeben SBcrt feien
320

), mirb in

breitefter ?ln*fübnmg nadjgemiefen.

Gilten inbireften 9hi^en batte ber an nnb für fict) im-

fruchtbare literarifdje Streit über bie fdjroimmenben Körper

bnet) ohne alten 3metfcf, inbem er ©alilet nötigte, ficf> fclbft

311 immer rjollftänbigerer (*inficht in bie obfdjrocbcnbcn Sßro*

blemc bnrcbsnringcn; beim mir fo mar er befähigt, feinen

(Gegnern in bie Scblnpfminfcl nacf)3ngeben, morin fie 8»ffocftt

üor feinen feftarfen Waffen fudjtcn. 3(bcr bie größere Cffent*

lidjfcü 30g feinen Vorteil baraii«, nnb c* banerte gcranme

3eit, bi* bie ü)ced)anif auch litterarifcb mieber einen nambaften

3rortfct)ritt 311 öcrsctchncn batte.

mir im brüten Kapitel berichteten, fab fieb (Milct

ein 3abr3cbnt fpäter abermals 31t einer polemifdjcn ©rmibe*

rnng auf btffigc Mißfalle gc3mnngen, bie biesmat in ber

ff ?lftron.'^bilofopbifcbcn 2Hagc" bc* Sefniten (trofft enthalten

maren. $ic töfeejenfehrift ging aber mieber, mie bie* bei einem

lUannc natürlich mar, bem bie ©ebanfen in reicher $ülie 311=

ftrömten, über bie nnbebentenbc üßerantaffimg meit hinan*, nnb

ber „Saggiatore" 327
) ift eine* ber ßttansmerfe ber italienifcbcn

^rofalitteratur gemorben. Unmittelbar bat jmar bie tbeorctifdje

lUecbanif mit bem Streitobjefte — ber Sfometentbeorie — mir
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menig >n tftun, allein e* bcfrcmbet nirfjt, aurf) l)icr mancher

neuen Anregung 511 benennen. Sttic Natorp :i28
) bemerft, finbet

man (^altlciö pfi)c^opf>tjfif(j^e Slnfidjtcn, bie #cl)rc, rue(cf)c ei*

ftd) oon ber Sinnc*roabrnebnumg gebilbet batte, nirgenb» fo

fönst» bargefteüt, roie in biefem burdjau* philofopbifd) an-

gebauchten SBcrfe 329
). „2öic e* fict) and) bamit behalten mag,

"

meint ber genannte (h-fenntntetbeoretifer, „ba* wenige, roa*

im* im „<2aggiatorc" oorliegt, genügt 311m 33eroetfe, bafe ©a*

lilei bie ^unlcffü^nmg ber fmnlidjcn Dualitäten auf blofee

Cuantität*unterfdjiebe, unb bamit ben rein medjanifchen Gba=

rafter alle* ftaturgefcheben*, fr» bcutlid) begriffen bat, mie

$>e*carte* unb <Qobbe*." 3Bir »erben, roenn mir gur Söärme*

lehre fommen, im* normal* 31t biefer mcd)amftifd)cn 9luf*

faffuug ber 2lppcr3eption*borgänge surücfgefübrt feben.

£er geschichtliche (Sang läftt uns nunmehr pnächft halt

mad)eu beim „Dialoge" 330
), ber ja bormiegenb aftronomifdjen

3nl)alte* ift, an ucrfd)iebenartigen (Srfurfen auf bie £ebrc

üon ©ieid)gemid)t nnb ^Bewegung aber mahrlid) feinen fanget

aufmeift. „Cbmobl in bcmfclben bie Wadjmeifung ber ^Richtig*

feit bc* copernicanifdjen Sbftcm* ben §auprgegcnftanb

bilbet, fo ift ber Dialog bod) ein Söcrf, in meldjem ber

Slutor feinen phbfifalifd)en ökbanfenfrei*, feine gorit^ungö*

metbobe unb fogar feine Warnrpbilofophie 3111* 3>arftcÜung

bringt" :m ).
sMv merben uns» im folgenben bemühen, bie in

biefe* Kapitel fallenben 23eftanbtcilc be* 2Berfe* herauszuheben

unb gefonbert p befprechen.

^nnäd)ft ftofcen mir auf einen prinzipiellen 3rrtum ®a=

lilei*, ber bemeift, bafe auch ber freiefte GJcift ben ©nroir*

fungen ber Csugenbcrsiehung fid) nicmal* ganz 511 entheben

Dermag. 2)en ariftotelifdjen llntcrfdjicb 5mifd)en „natürlicher"

unb „gcmaltfamer" 23emegung lernte (Milci niemal* ber*

werfen, mic bie* b. SBraunmühl in bem oben gitterten 2*or*

trage nadjbrücflicr) betont bat, unb fo öerblicb er and) babei,

bafe fo*mifd)e ^Bewegungen oou .ftaufe au* nid)t grablinig,
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bafj ftc üiclmcbr nur freisförmig fein fönnen 332
), unb bamit

ftcfjt eine eigenartige fosmogrmifdje §t)potbefe, iuefcf;c man aUS

llmfcbrung berjenigen üon ftantsßaplacc bezeichnen möchte,

in inniger 93cstcl)i]ug
33:l

)- öodjft bcmcrfcnöwcrt erfdjeint ber

freilief) für im* etwa* frembartig eingefleibete ßefirfafe
334

):

3mci irgenbmic äwifdjcn awei (parallelen) ©orijontafebenen

ftd) frei bewegenbe Körper üou gleicher 5lnfang*gcfd)Wmbigs

feit (bic sJluü fein fonn) erlangen andj bie nämlidjc @nbQC*

fcfjttrinbtflfeit. ÜBon ber Sufammenfckung öcrfdjiebcner 23e*

megungen 311 einer föefultante madjt f>icr Galilei mieberbolt

®ebraud) 33:>
), unb e» ift wo 1)1 möglid), bafe il)n bier bie

iHütffidjt auf 9lrtftotele* leitete, ber inftinftio aud) ben Satj .

öom Parallelogramme ber Gräfte unb ^Bewegungen oorweg*

genommen hatte, wie beim and) immer bei beiben biefes $a=

raüelogramm ein 9Jcd)terf ift
n:w

). Über bas Utafc ber #cn*

trifugalfraft bat unfer Slittor, al* ber erfte, narfjgcbadjt, ob-

fcfjon ifnu nod) ber 3rrtum begegnet, biefelbe für 00m §albs

meffer nnabbängig, lebigltd) al* fjunftion ber 2Binfel*

gefdjwinbigfeit, 311 betrauten 337
). 2(nd) barin irrte er, bafe

er bie $efd)Ieimigung*3abl (#) al* ftet^ gleid) grofe an-

nabm 338
), allein ba* l)ing pfammen mit feiner — burebau»

an bic mobernftc Sßbbfif gemabnenbeu — Stellung 311 ben

gernfräften, oou beneu er in feinem galle etwa* wiffeu

wollte 339
)- 35er angeblich — ügl. ba* erfte Kapitel — be=

rcit§ in $ifa entbcefte 3fod)rom*mite ber penbelfdjwingungen

tritt f)icr juerft obne anefbotenbafre ©inflcibung im 2>rutf

auf
340

), obmobl Galilei )a)o\\ früber mit iftm befannt mar,

unb and) bie 3Wbglid)feit, ba§ pbtyfifdjc ^enbcl tbeorctifdjer

(Erörterung 3iigängtid) 311 madjen, wirb geftreift
341

). -fud)

ba§ Slraftmaf* unb ba» ®cfcö Don ber (£rf)altung ber lebenbigeu

Siraft wirb, wenigften» in einem Spezialfälle, angewenbet 342
).

lUit !fted)t weift aud) Straufe barauf bin, bafs ftd) ©alilei

eine eigentümliche £beorie öon ben ^lanetenftönmgcu —
biefc^ Söort natürlich in etwas freiem Sinne gebraud)t —
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ßcbilbct ftattc
:i4 t

). itcrfjältnteniä&io fonxft ift bic (Srftärunß

bcr *ßaffatminbc :U4
), böchft bcadjtcnsnjcri, ma* Don bcn

3)Jccrc$ftrömimßcn unb üon bcr JÖUbunß ftcljcubcr SBcücn

in einem SBaffcrbctfcn ausßcfaßt mirb 34
*'). &aßcßcn ift

nirf)t 311 (eußuen, bau c* bcr ßeniate Wann I)tcr \üd)t — unb

mir bürfeu binsufefcen, and) fpäter nid)t — 31t einer ßrunb=

fäfetid) feften ftormuiierunß be* 2räßbcit*ßcfct$c§ ßcbradjt

hat
:,46\ tiefer $unft bebarf einer ctma* au*fübrlid)crcn

(Srörtcniuß.

33eim Slarbinalc ÜRtfolau* uon Guc* ift nad) 2Bof)I ;

mtll 347
) infofern ein 3*orrfd)ritt über ba$ ariftotclifd)c £oßma

hinan* 311 ucr$eid)ncn, alz bei ihm bon einem „motus im-

pressus" bie ftiebe ift, unb bic Scnbcns bc* SkbarreiK-» in

bcr Söcmcßimß mürbe 3ucrft oon ßtonarbo ba 3Mnci au*ßc*

fprod)en. 9H«bami tonnen bic Arbeiten !öencbctttö :W8
) ai*

eine ©tappe auf bem Söcße 3itr SKaIjrI)eit außcfeben merben,

unb unter bem (Smfluffc biefe* gelehrten SScnctiancrs fteljt

©alilct bei Hbfaffunß bcr tute» befannten Sußcnbfdjrifr. <2cit

1B12 mar er im ^cfifec einer Formulierung bc* »cjarnm0$*

ßefefee*, lucldje für bie bem „^)taIofle" rjorfdjmcbcnben 3ük
ausreichte, jebod) feine allßemcinc mar 34

"). (Sine folc^c ift

beim and) oon öJalilct niemals ßCßeben morben. (£r ftanb

ihr fo nahe, baft er — fo meinen menißften* mir (Spißoncn

— nur 3U3iißrcifen braud)tc, allein er überliefe trofcbcm bcn

leinen Schritt bem ßcmtcftfcfjcn
s
JD?atl)cmatifcr S3aliani :4:,

°), bcr

fett H>39 barüber mit erftcrem forrefponbierte unb fpätcr bie

3iitreffenbc ^ebauptnnß auffteüte, baft jeber bcmeßficfjc unb and)

bemeßte Körper an unb für fid) bcn 3uftanb ooUfommenftcr

3ubifferen3 ßcßen Dfube mie ßeßen Skmeßiuiß mahrc. Hub

biefe cntfdjctbcnbe Sdjlimfofßeruuß m S3aliani au* bem

tum (Galilei forßfam uorbereiteten lUateriale, obß(cid) fein

ßrönere* mechamfdjc* 3Bcrf
:irn

) fonft fciucsmcß* auf Ö5a£ilci*

fd)er (Srunbiaßc fuftt.

£aft eine smar orißinclte, in biefer ftorm aber unrichtige
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Huffaffung bcö ©cäcitcnproMcmco baju beitrug, (Galilei ins tln*

glücf 3» fturjcH, baben mir oben fd)on 311 ermähnen md)t

imtcrlaffcn 332
). Unb cbenfo marb aud) fd)on gefagt, bafe

bcrfelbe auf eine §t)potf)cfc, mcld)c bor ber fortfe^rcitenben

Jyorfdjung balb in nidjt» gcrfaücn mufetc, ein fjofyc* ©cmidjt

legte ; Ijatte er bod), mcil er einen fdjlagcnbcrcu 33cmci* für

bic SRitfjtigfeit bes erften — unb fefunbär aud) stachen — coper*

nicanifdjen ©auptfafcc* nid)t finben 311 fönnen glaubte, baran ge*

bad)t, ben ganzen Dialog al* „Dialogo del flusso e reflusso" 31t

bc3cid)ncn :,5:t
). $cr „üierte Xag" ift mefentlid) biefer nidjt

glücflidjcn (Srflärung gemibmet, bod) fott immerbin aud) bar^

an erinnert merben, bafe ber Meinung öon (Strauß 3ufoIge,

bie rvo\)[ ein
v
Jted)t auf ^crüaTtdjtigung bat, eben biete @r=

f(ärung für einen Steil bes fo Diclgcftaltigcn ©C3citcnpbä=

uomenc* immerhin jntrcffcnb fein fbunte 354
).

sM\c geneigt

©alilei überbaupt mar, an ftdjtbare 3?id)eu bc*> Sorbanbcn*

feilte einer (Srbrotation 311 glauben, ergiebt ftd) and) baraus,

bafe er Gefarc 9)?arfiglk> ^Beobachtungen öon einer angeblichen

Orteöcränbcrung ber 9Wittaß*Imie in Bologna al* „eine un-

gemein fdjarffinnige ©ntbetfuug" anpries 335
), mäbrenb bie-

felbcn in SBirflidjfcit bod) nur eutmeber für bic 3-cl)lcrbaftig*

feit älterer SBeftimmungcn ober für insmifdjen ftattgcljabtc

tcftonifdjc ©rbrinbenftörungen bemeifenb fein fönnen.

3>ic nod) mid)tigeren Hu*fübrungeu be* „Dialoge*"

baben imö im folgenben Kapitel 31t bcfdjäftigen. jür unferen

gegenmärtigeu 3mecf fommt jefct ba* in ©alilei* bobem

Hilter gefa)ricbenc medjanifdjc „<2tanbarb 2Borf" in bctrad)tr

in me(d)cm ber grofte 9)tonn bie Summe au* fünfzigjäljrigcr,

fonfequent bem nämlichen 3icle sugemenbeter ©eiftesarbch

30g, unb meldje*, ba* fann man ungefdjeut bebaupten, für

bunbertc öon fpäteren l'cbrbüdjcrn ber mcdjanifdjen $I)t)fif

mafegebenb unb öorbilblid) geworben ift
3™)-

3m erften ©cfpräd)e »wirb bic ©runblage für einen Doli*

ftänbig neuen Seil ber H*l)i)ftf gelegt, fitr bie ßebre uon ber
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ftofjäreitä, bom inneren 3ufammenl)ange ber Körper. (Galilei

erinnert an bic reichen (*rfal)rungcn, meldjc er bei häufigem

JöcFudjc bc* in ber ©lan^eit ber SRcpublif fo groftarttgen

nunmehr nur fdjattenbaft nod) ejrifticrcnbcn — iHifcnale* üon

beliebig gcfammclt l)attc
:l:>7

). 2Ba* 3*cftigfeit unter uer=

fehiebenen llmftänben 511 bebeuten habe, wirb hier 511m elften*

male beftimmt; 6agrcbo weift, bafs ein freibängenber Körper,

bem man eine hinlänglidje Sänge giebt, fd)lieft(id) bura) fein

G'igcngeroicfjt jum äerreiften gcbrad)t werben wirb. 2lud) bic

2lbf)äfion wirb in* Bcreid) ber $etrad)timg gesogen, wobei

aüerbing* nod) ber befannte ariftotclifd)e „?lbfd)eu ber ^atur

oor bem beeren" ak> jureidjenber (*rflärung*gnmb behalten

muß. §icr teilt ©alilei aud) bic befannte (Srfabnmg mit,

baft Söaffcr in einem s$umpcnrohre, gleichviel ob eng ober

weit, immer nur bi<? 51t einer gemiffen §öbe gehoben werben

fönnc 358
). ift auffallcnb, baft bie nal)c liegenbe (*nt-

beefung be* ßuftbrucfeS nid)t aud) wirflieh gemadjt würbe,

wiewohl bod) <Salöiati einen bireften %perimcntalbcwci* für

bic @d)Wcrc ber ßitft beibringt 3™). 3um ©djluffc wirb,

wie bic* ©alilei ermähntermaften fcf)on öiel früher erfannt

fyattc, betont, baft bie Jallgcfchminbigfcit ber ftörper im

Iceren Staunte bon bereu ©cmidjt cbenfo wie oon ber Materie,

aus welkem ftc gefertigt fmb, unabhängig fein müffc.

$a* sweite ©cfprädj ift ftofflidj nur al* eine ftortfefeung

bc* erftcu anjufeljen, inbem barin ber SBibcrftanb bei Körper

gegen Gräfte, bic bereu £cildjcn aus ihrem Skrbanbc 311

reiften fuchen, in ilntcrfndjnng genommen wirb. $on 3n*

tcreffc ift babei bic Betrachtung über bic £rag= unb 58e=

megungäfähigfcit ber Icbenbcn 3Befcn ; aus? bem ftcrcometrifa)cn

(Safcc, baft ftch gwei cinanber äfjnürfjc Körper wie bic Sfttbcn

homologer fiinien berhalten, wirb gefolgert, baft, fall* bie

ÜD^aterte bic nämlidjc bleibe, bie Knochen grofter Xicrc unb

2)Jcnfd)cn Diel fd)Wäd)cr als bie flcincr Organismen oon bcr=

fclben 2lrt feien
360

). 25cm Einwurfe bc* «Simplicio, wiefo
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bcnit bann fefjr grofte Jifche ftd) bemegeu fönnten, tuirb mit

bcm ftinmcifc auf bic £ragfraft bc* SBaffer* geantwortet.

?littf) flldjt bei* 9ttctftcr — ..accademieo nostro" mirb er flC=

möftnlich oon ben 2)cbatticrenben Genannt — bereite matljema*

tifdje @cfc(c für bic geftigfeit gegen biegen nnb brechen

anzugeben, inbem er bie &*ibcrftanb£>fähtgfcitcn smeicr Streik

3t)linber uon gleicher £öf)e nnb gleichem Volumen, bereu

einer Ijoftl, beren anberer maffiö ift, ben Labien ber ©runb*

freife proportional fetJt
3ül

)-

$)ic gröfete 28id)tigfeit unter ben fed)* ©cfpradjen fonuut

nun aber ohne 3^cifcl bem britten 31t, in meldjem (Galilei

ba* ftolsc ©ebäube einer $>nnamif bc* materiellen fünfte*

anfaßtet, 3U bcm er feit früher 3ugenb, feit er bie „Sermones

dp motu «rravium" geschrieben, mit unermüblicfjem Schaffend

eifer bic ^aufteilte gcfammclt nnb 3ugerichtct Ijattc. 3)a*

reife (Ergebnis einer Lebensarbeit Don natjegu fünfzig 3ahrcn

tft e*, mclcheS mir ^icr cor inte haben. $oran fteht bie

l'efjre Dom freien galle ber Körper, meldjer bie „Diseorsi-

bereite gang nnb gar bic ®cftalt gegeben haben, in meiner

fte noch jefet in allen Söcrfcn borgetragen mirb. fflfcbcr rein

burch 23eobad)ttmg nnb (Erfahrung, noch auch allein burd) 9te*

pepion ift ©alilei 31t bem ^auptgefefee gelangt, aus melchcm

aüc anberen ©äfcc fliegen
302

), fonbern c* fabelte ftdj für ihn

barum, eine möglid)ft mahrfdjcinlichc §i)pothefc 311 erfinnen

nnb berat föidjtigfcit fobann burd) ba* ©jperiment feftsuftcllen.

60 mürbe ifjm flar, ba&, entgegen ber älteren Annahme, bic

nach betriebenen 3citen erreichten Gntbgefchminbigfciten nicht

mic bie 3urücfgelegten SBege, fonbern mic bie fetten fclbft

fiefj Deficiten 363
), nnb bamit mar ba* Gefeit ber

gleichförmig befd)leimigtcu 23emegung, für ba* bic ria>

tige Definition fchon möhrenb ber Sßabuancr ^eriobe

gefunben mar, cnbgiltig matbematifeh fixiert. — (*in

höchft eigenartiger, genial - einfacher Öcbanfcngang leitet

bann hinüber 311 ben Seiten 3"4
) unb ermöglicht ben Jöcmcifc

/
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bc* Safec*: 2Me JJaUräumc ^abcn bas gleiche »crhältm*,

mic bie Cuabratc bcr Jalfsciten. 3cfct crft mar aucf) bic

3)iöglid)fcit gegeben, bcn äterfucf) über bic sJiid)tigfeit bcr auf»

aufteilten ^Behauptungen cntfc^ciben 3U laffcn, bcnn bic reine

2>arftellung bcr (frnbgefchnrinbigfcitcn mürbe crft burd) 9ltmoob*

„5allmafd)ine" unb burd) bcn ftnnrcidjcn (Einfall crmöglid)t,

ba* bic 23efd)lcimigung crjcußcnbc Übergewicht im cm*

feheibenben Slugenblicfe tum bem faücnbcn tfbrper roieber

megsunchmen. Unb Galilei fticfjte nun auch feinerfeit* nad)

Rütteln, meiere bic SBcsichmtg smifdjen JJaÜraimt unb JaU-

3eit augenfällig barsuftcücn erlauben foüten.

£cr freie #all felbft geftattet uid)t bic bequeme 23e=

obad)tung unb SNcffung, lucldjc f)icr befonber* wünfd)cn*mert

erfdjeineu mußte, aüein ber große ftünftlcr in ber ^Befragung

bcr sJtatur mußte ftd) baburd) 3U Reifen, baß er kugeln auf

einer fdjiefcn Crbcnc hcrabroüen liefe, nachbem er ftd) auf

einem neuen — uns allcrbing^ etwa* frembartig anmutenben,

aber burefjaus richtigen — Sßcgc, nämlich burd) ^Betrachtung

bcr s4knbclfd)imngungcn, bic Überzeugung öerfchafft hatte, baß

für fd)icfc (*bcnc unb lotrcd)tcn %a\l bic ermähnten (^cfcüe

ganä gleichmäßig 31t 9tcd)t befielen muffen 365
). 3n glatt

polierten ober fogar, sur SBcratinbcrung bc» Stcibungstoibcr*

ftanbes, mit Pergament gefütterten Döhren rollten kugeln

unter beliebigen SBinfcln herab, unb ba ließ ftd) bcnn ber

fccbrfafc, baß bcr 3-allraum bem mit einer für biefclbe Neigung

fonftanten 3al)l multiplizierten Cuabratc bcr g-aüscit gleict)

ift, mit aller &cid)tigfcit nadjmcifcn. Ü)cr (MUeifdjc Apparat

Zählt heutzutage noch 311 bcn 3nucntarftücfen unferer phtjfifa«

liidjcn Kabinette, dagegen macht man gegenwärtig Don bem
Umroege, bcn (Galilei bei bcr SBcgrünbung bcc> allgemeinen

ftallgefcfee* einfd)lug, feinen Gebrauch mehr, fonbern gcrlcgt

einfach bic im 6d)merpunfte be* bctrcffcnbcn Körpers an=

greifenbe Skrtifalfraft in zmei fcnfrcchtc Komponenten, Don

beneu bie 3111' festeren (*bcne fcnfrccfjt mirfenbe burd) leitete
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ncutraltficrt mirb. ®an$ auf ben glcidjeu Scbanfcn mar aber

aud) ber äReiftcr felbft öerfallen, ohne ihn jebod) burd) ben

£rucf befannt 311 matten 366
).

Bei ben Betradjtungcn über ben freien g-aü fpielte auch

ba* fogenannte „Moment" eine Sftollc, burdj meld)Cy crftmalig

ein ÜNafe ber Gräfte in bie ejafte 9caturmiffcnfd)aft eingeführt

marb. $icfe* ift ftatifd) gleich bent ^robuftc aus

Stoffe unb Befchleunignng imb repräsentiert ben wahren 2Bert

beffen, ma* man ®cmid)t 311 nennen gewohnt ift. Unter bem

bt)namifd)en $efid)t*punftc tritt bann, ma* f)ier allcrbing*

nod) nicht mit öoüer 3)eutltd)feit ausgesprochen ift, an bie

8teüe be* ßemichtes ate 9Jtofe ber i'eiftungyfähigfcit bie

mcchanifd)e Arbeit, meiere unter ber 2Sorau*fefeung, baft man

e* mit gleichförmig befchleunigteu Bewegungen 311 tfiun hat,

bem burcr) i'eibntg eingeführten 3hi9brucfe für bie „lebenbige

Kraft" gleich ift
3''7

).

Sööhrenb ber ffieft bc* „britten Xage*" mefentlirf) 2(n=

wenbungen ber entwicfelten Sichren auf bie Bewegung eiltet

Körper» auf geneigter Bahn genribmet ift unb nid)t* gruub*

faßlich neue* mehr enthält, hanbelt ber „oierte £ag" von ber

Balliftif unb beginnt gleich mit einer großartigen (S-ntbctfung,

mit ber nämlich, bafe ein horizontal gefdjlcubcrter Körper fid)

in einer Sßarabel bewegt 3"8
). Schon feit BerooUfommnung

ber ?(rtiüericfunft im XVI. 3ahrhunbert mar über bie 9iatur

ber Surflinie üiel gefchrieben unb geftritten morben, unb

Xartaglia hatte bereit* ermittelt, bafe einer (frleöation ber

(^cfchüfcfeele üon 45° ein ^iarjmum ber SBurfweite c\\U

fpreche
309

). Balb fiel auch bcfdjränfcubc Annahme, baß

ber SBurf ein horizontaler fein folle, unb c» jeigte ftch, bau

ein s$rojeftÜ unter allen Umftänben, welche* aud) ber 9Iu**

gaug*winfcl fein mag, in parabolifcher Bahn ftd) bemegt.

(*ine föeihc Don ßehrfäfccn
3T0

) giebt bie Bcftimmung ber ein-

zelnen (Elemente ber äBurfparabel; bie SöurfWetten unb 2Burf-

höhen werben al* Junftioncn be« (£Ieöation*minfeI* berechnet

« ü h t f) c r , Acplcr. - alilci. 1*2
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unb tabellarifd) gufammengefteUt 571
). 3nbem (Galilei bieten

Wmtel einem regten glcidjfcöte, mufiten ftd) ibm natftrlidj

aud) bie ©efeöc ber gletdjförmig öergögerten ^emegung ent=

bullen.

So fel)en wir, baft bas im Ijoijcn ©rcifenalter gcfdjriebene

2Berf in feinen ©aupttetlen wirflidj als ffir eine „neue Söiffen*

ftfjaft" gruublegenb anerfanm werben mufe; eiligeine 3n=

tümer'72
) fönnen gegen bie ungemeine ftMc neuer, bal)ii=

brcd)cnber 3been maftrlid) nidjt in* ®ewid)t fallen. £er

grofee ÜDtonn, ber bamals fdjon mit bem einen Jufte im <&rabe

ftanb, batte Doli bas Skrfpredjcn eingelöft, meldjes er am

^Beginn bes „brüten £ages" feinen liefern gab :5Tl
), unb in

bem er aus?füf)rtc, bafj feine Arbeiten etwas ibrem innerften

Söcfen uad) öon beut, was bie sJJaturpl)ilofopl)ie bes Zeitalters

leiften fonnte, öerfd)tcbenc3 fein würben.

Die älteren Ausgaben enthalten nur oier ®efpräd)e, unb

es ftnb aud) in ber Xljat ber „fünfte" unb „fcdjftc £ag" nur

als 23rud)ftütfc angufeben, beren Stoff nidjt mcljr bas glcidjc

3Jtafi ber 2)urd)arbeüung crfuljr. 2Bas ben erfterwabuteu

betrifft, fo befd)äftigt er ftd) mit einem nidjt in biefen §lb*

fd)nitt gehörigen Xbema, aber ber anbere ift troü feine*

fragmentarifdjen Gbarafters bod) immer nod) Don 5öcbeutung

für uns, weil er uns — weit beffer als jene hirge Note,

bereu weiter oben gebadjt würbe — einen ©inblicf in Galilei*

2luffaffmtg ber £bcorie bes Stofees gewährt 374
). Luftring

rüf)mt if)in nad), baft er in biefclbe weit tiefer als fein 9tebcn=

bul)lcr 3)escartes cingebrungen fei, unb bafj man feine (&runb=

oorfteüung, jeben Stöfs als aus elementaren Momenten fid)

gufammenfeöcnb angunebmen, als flaffifd) bcgcid)iten bftrfc
373

).

Vixid) barin erweift ftd) bie gcftaltcnbe $raft feines 3)cnfcns,

bafe er öon ber fubjeftioen ©mpfinbung bes 9ftu$felgefül)le*

ausging, um Srofjeffcftc quantitatio fdjäfcen 511 fönnen, weil

ibm eben ein anbercs 3)lafe gunäd)fi nod) abging 37
"). Jpätte

©alitei 8eit unb ftraft gehabt, biefen nod) nicfjt gur »er*
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) äbnlid) $u ucrüoüfontmncu,

roie er e* mit bcn Sali*,
s4knbel= unb SBurfgcfcfeeu rtetl)ait

tiatte, fo märe wohl trüber fdjon bic Sefjte dorn Stofee ftrcngcr

roiffenfcrjaftlidjer 2>arfteüung sugftnglidj geworben 378
).

$a* gegenwärtige «Staphel folltc bartbnu, baß unb tote

aiiö beut urfprünglidjcn Slrifiotelifer sulefet ber Sdjöpfcr ber

mobernen med)anifd)cn $i)t)ftf geworben ift, beffen SBerfc unb

pcrfönlidjc Slnregimg fofort eine ungeftüme forrfdjrittlidje 8c*

roegung auf biefem roeiten gorfdjiing*gcbictc auslüften. Daö
innere SBefen ber neuen äRetyoben glauben mir nidjt beffer

afe mit bcn Kotten bc* trefflichen $iftoriferä ber tbeoretifdjeu
s
iJfcd)anif

:J7W
), bie bemnad) bcn 5d)lufj bilben, djaraftcriftcreu

3U fönnen. „3Mc inbuftiüc Spekulation ift ba* aufcseidjnenbc

in ber 8erfaf}rung$art ©alileiö gemefen. 8ie beftanb in beni

matbematifd) richtigen 2)eufen in foldjen gönnen, bie natü>

tief) ftnb unb au* biefem Gtambe and) bie »urgfdjaft tu fid)

tragen, bafo ihnen in ber ÜNatur etroa* entfprcdjeu müffc . . .

Grrft bic beftimmte SKeffung ber ®ri>f$cnöeri)ältniffe in bcn

@rfd)einungcn fonnte aus bem $\vtcl bloßer Spefulatiou

htnauöfiiljren unb bie Wide 311 beu ffiirttugfetten ber Stator

fdjlagen."

12»
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VII.

(Baiilm ftiftungm auf ösm (BtUtit btv

Her Sdjroerpimft bcv ©eiftcearbeit unfcrc* gelben Hegt

oijne allen tfroeifcl auf bau (Sebictc ber Scmegungstcbrc, auf

meld)cm feine fd)öpfcrifd)c Veranlagung il)re retnften Xriumpbc

feiern burftc. 3nbeffcn mar nun einmal bic Viclfeitigfcit Don

(Galileis (SJenic eine berarttge, bafe jebc SBiffenfdjaft, meltf)er

er eine regere XeUnabmc susumenben in ber ßagc ftd) befanbf

unöergänglid)e Spuren feines SBirfcn* aufgeprägt erhalten

mufetc, unb ba nun neben ber Wtttymut bic Slftronomic unter

biefen anberen $)i$3iplineu in ber erften Reifte ftebt, fo ift

üon Dortigerem 311 ermarten, baft and) fic eine nadjbaltigc

Jörbcrung burd) einen ÜDtann erfahren mufjtc, ber niemal*

ctma* halb 31t tbun, ionbern ben (Scgcnftanb, mit metdjcm

er ftc^ gerabc bcfd)äftigtc, in allen feinen Xeilen 51t burefc

bringen beftrebt mar. Semen mir mmmebr ben Slftronomen

(Galilei fennen, inbem mir im* mieberum ber Chronologie

feiner Slrbeitcn anfdjüefseu unb im* fo burd) ibu fclbft Don

einem gortfdjritte 311m anberen leiten laffen.

51k-» Sßrofcffor in $abua mar (Galilei, mic mir miffen, ge=

halten, aud) über bic „Spbärc", alö über einen ber bamal* für

jeben afabemifdjen Unterriebt öorgefdjriebcncn £el)rgcgenftänbc

311 (efen. 2)afe er bic* benn aud) 311m öftern tf)at, mirb burd)

ben £cftion*fatalog bezeugt
:,8

°). Söknn er fein ftollcgicnbcft

aufarbeitete, ift unS nid)t befannt, aber 1656 gab Urbano

Saüifo, ber ftd) fjintcr bem Sonogramme JBuonarbo 6aöi Der=
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fterftc, in sJtom einen „Trattat o flVlla sfora*
k

al* ein ©alilcifdjc*

SBcrf heran*, gegen beffen Sfatbentisität man anführte, bafj

barin bic ®rbe ai* unbewegt bebanbelt fei
381

), ßibri ging

fogar fo weit*82), ben Sabifo bcö frommen Betrüge* p bc*

5idjria.cn, inbem er c§ fo I)abe barftcllen wollen, al* fei ber

altembe ©alilei wirflitf) plefct sunt ptolemacifdjen Styftcmc

übergegangen, fjaoaro bat alle biefe ©cfdjidjtcn miberlegt nnb

baraetban 38a
), ban bie Borlefung, öon melier er auf grunb

ber ihm öorlicgcuben $anbfdjriftcn eine neue ?lu§gabc öcr*

anftaltctc, ftd) ftrenge an bas nun einmal beftebenbc SRcgufatio

hielt. «Seine längft erworbenen Überzeugungen behielt ber

3Hcifter für fta) ober fparte ftc menigften* für feine Sßrioatifftma

auf, meihrenb er ben Srubenten bie „ftosmographie" — ba§

ift ber anbere Sitcl bc* furgen 8eitfabcn& — in ber gform

unb in bem Sluömafee übermittelte, wie cö eben bamal* Don

einem ftaatlid) angcftcUten £el)rcr bedangt werben tonnte. @*
wirb „bewiefen", baf$ ber Gimmel bie ©eftalt einer Slugcl unb

SUfllcidt) eine regelmäßige Rotationsbewegung befiöt, bafe (£rbe

unb SBaffer gufammen eine öoüfommenc Shtgel bilben"84), baft

biefe Icfctcrc fid) im ÜJiittclpunfte be§ llniocrfum* befinbet unb

gegenüber ber 3ßcltfpf)äre nur bon windiger ©röfec ift, bafe

ftc ganj unbeweglich ihren Sßlaö behauptet, unb bafe jebem

§immclsförpcr srnei Bewegungen öon entgegengefefcter 9ftdj=

hing oerlieben ftnb. Siefen allgemeinen Betrachtungen folgt

eine ganj elementare matbcmatifdjc Geographie, etwa in bem

Umfange, wie ftc norfj jeöt bem üßcnfum unfercr SJHttelfdjulcn

angehört; alle* ift flar unb beutlich au§einanbcrgefct$t, aber

ohne irgenbmcldje berüorftedhenbe (Sigentümlidjfcitcn. ©rwäb-

nenswert ift DicÜcidjt eine Tabelle ber (?rbflimatc :,8S
) ; bie Sage

eine» Orte« auf ber (frrbfugcl ift nicht nur bnreh feine tyoU

höhe, fonbent auch buref) bic ungefähre Sauer bce längften

$aßc3 beftimmt.

9)ton barf wohl mit Sicherheit annehmen, bafe biefe

fo*mographifdjcn Borlefungcn bereite ben neunziger Sahren be*
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XVJ. 3af)rl)iutbcrt$ entftammcn. 2lus bcr nämlidjcu ^eriobc

liegt nodj ein Don ^abaro ebierter Jöricf an 3acopo 2Jtajföon

»or, roorin (Galilei gegen biefen eine forrettc, üon ^as^ont

aber mifeöcrftanbenc ^Betrachtung be* (Sopernicirä 311 xcdp

fertigen unternimmt. ?ln unb für fic^ bat bie Sache — es

banbclt fidj um fc^arfe
s

£cgriffsbeftimmnng bes fdjeinbaren unb

bes roabren ©orijontcS fein tieferes roiffenfchaftttdjcS 3mer*

effe, aber als bemerfensmert berbient bcr llmftanb beröor*

gehoben 511 »erben, bafs ber öricfftcllcr bereits am 30. slUai 1597

bie l'cfirc bcr ^tbaameer unb bes ßopernicue für t)ie( rnain*

fd)cinlid)cr afs bie bc§ Mriftotcles unb ^totemacus erflärt.

?lm 10. CFtober 1604 crblicftc man in ^abua suerft einen

neuen Stern im Stern bilbc bc§ Sd)langcnträgcrs, bcnfelben,

ber aud) Wepler 31t litterarifdjer Sßrobuftion angeregt t)at, mic

mir früher erfahren haben, öcrabc in biefem Sinterfcmefter

las (Galilei über ^fanetentbeorif, unb ba lag c£ mobl nicht

ferne, baft bie Stubenten ihren berühmten ßebrer crfudjteu,

ihnen feine Wnfidjt über eine fo ungewöhnliche (£rfd)cimmg

mitzuteilen
:?HT

). 2)crfclbe fam biefem SBunfdjc bereitwillig nach

unb roibmetc bem neuen Sterne brei Vorträge im fDegembcr

genannten Söhres. Leiber finb biefe sBorlcfungen nur in

^rud)ftücfen auf nn» gefommen :*8H
), benen p crfer)cn in,

bafe ftd) (Galilei eine breifache Aufgabe gefteüt hatte: erftens

$eobari)tungcn 311 fammeln, srocitenS mit biefen bie öorhan-

benen Nachrichten über ein analoges ajtronoimfdjeS ÜBorfommni*

aus bem 3abrc 1572 (neuer Stern in bcr affiopeja) 31t Der*

gleichen unb brittcnS eine neue unb befriebigenbe (Srftäninfl

folcher Phänomene geben. SMcrjeS biefe ©rflärnng mar,

läftt fich nicht mit uollcr töemifibeit erfennen, benn baju ift

bie 2>arftellung eine üiel 31t unboHftänbige, aber auS ?lnbcu-

tungen fcheint hcrüor^ugehcn, baft (Milci nicht an einen wirf*

liehen Stern, fonbern Icbig(id) an ein £ufrgebilbe badjte
38 ").

(*in gemiffer Gapra, ben mir im näcfjftcn Kapitel als eine

fchr unlautere $crfönlid)fcit fennen 311 lernen haben raerben,

Digitized by Google



—eil 183 p>-

trat nun mit einer felbftanbigen Sdjrift über ben Stern ber-

oor :,,M)

)/ welche sroar einine ber Don (Galilei feftgeftcllten Xf)at*

farf)cn, fo pmal baS gehlen einer $arallaye sugab, im übrigen

aber fief) in baltlofe aftrologifc^c Träumereien über baS, was

bie unerwartete @rrfd>einung wohl bebeuten möge, berlor. ©alifet

Imt bem in feinem 23eftbe befinblicfjcn (fryemplar bcS Schrift*

djenS einige farfaftiitfjc Söcmerfungen beigefd^rieben. ©leid)

narfjber crfcf)ien eine zweite, ben ariftotclifchcn Stanbpunft

mögftchtt wabrenbe (Erörterung über ben Stern aus ber geber

eine* gciuiffcii Sorensini :UM
), meiere, an ftd) gan^ wertlos, ben

Dialog eines gewiffen (Sccco bi SRonchitti hervorrief unb baburcrj

immerbin einigen 9hiben ftiftete. &enn hinter biefem s$feu*

bomjm toerbirgt fid), gfabaroS über^eugenber Darlegung sufolgc,

fein anberer als (Milci felbft™
2
). tfroei fianbleutc au§ ber

ftegenb oon üßabua, Dfatteo unb Natale, unterhalten ftd) mit*

einanber über ba« 93ud) iforenginiS, welches Natale gclefen

bat, im breiteften Üßabuaner $atoi*, weldje 3Hnnbart, wie ftd)

noch geigen wirb, (Galilei mit ^teifterfdjaft banbhabte. 3)a*

burd), bafe ber neue Herausgeber eine Übertragung in bie

italicnifdje Schriftfpradje beifügte
:m

), bat er uns baS mit

öumor uub SQßiu gefdjriebenc ©clcgenbeit*fehrifrd)cn erft eigent*

lief) zugänglich gemacht.

Seinen eigentlichen Xriumpb follte unb fonnte bas grofee

aftronomifa)e Talent bes auch in biefer Sßiffenftfjaft sunt gührcr

geborenen ätfanne* erft bon beut ^citpunfte an feiern, ba ihm

ein gang neues Littel, ben ©immel um feine (Sebeimniffc 3»

befragen, in bie foänbe gegeben war. (Galilei ift nicht im

ftrengen S&ortfume ber (&rftnber beS Fernrohre*, aber eS war

ihm in ber (£rfinbung*gefd)id)te biefes 3nftrumenteS bod) Dom

Ökfcfjicfe eine bödjft bebeutfame Stolle ^ngewtefen. Zufällige

llmftänbe hatten es bewirft, bafe ein boüänbifchcr »rillen*

niadjer eine ftonoer* unb eine ftonfaülinfe ^ufammengefügt

uub burd) biefe 10 entftanbenc $)oppellinfe binbtird) entfernte

(tfegenftönbc gans nabe gefebeu hatte*'4
). 33alb oerbreitete fid)
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bic sJtod)rid)t öou bicfem glücflidjen g-unbc bunt *>a* öo»3°

gcbilbctc ß-uropa, fo baft and) in s$abua natürlich baoon bic

Webe mar, unb c* fann int* nad) allem, ma* wir Don (Galilei

miffcn, ntdjt munbcrn, bafe bcrfelbe unoergüglid) bcr Sad)c auf

bcn ©runb 31t geben bcfchlofc. <£r fclbft ftellte e$ fo bar, al*

ob ihn mefeutticf) tbcoretifchc ßnoägungen auf bic rid)tigc

Spur geleitet hätten. $ören mir feine eigene, oiellcitfjt Oon

Schönfärberei nidjt oöllig freie Höhlung bc* Sadjbcrbaltv? :w:
*).

„$or ungefähr 3et)u lUonaten erfuhr id), bafi in Belgien ein

3nftrumcnt erfunben morben fei, burd) rocld)c* man entfernte

Dbjeftc beutlid) feljen fbnnc, unb mancherlei munberbarc ®c*

rüdjte mürben über biefc @rfinbung Oerbreitet, bic öou einigen

begmeifclt, oon anberen geglaubt mürben. Sil* mir 3acopo

23aboücrc in $ari$ eben biefc sJtod)rief)tcn gab, fann id) bar-

über nach, auf welche &*cifc ein foldje* Snftrument §u fon*

ftrnieren fein möd)te, unb hatte balb, Oon ben ©efetjen bcr

$ioptrif geleitet, mein erreicht. ?ln bcn (Snben eine*

bleiernen SRobrc* befeftigte id) smei ©läfcr, ein planfonoen4*

unb ein planfonfaoc*. 9lk> id) ba* 5(ugc beut letzteren näherte,

fab id) bic ©egenftönbe etma breimal näher unb neunmal

gröfeer, als menn id) fie mit unbewaffnetem ?lugc betraf

tetc ..." 2ton anberer Seite ift ba* Skbenfcn geäufeen

morben, ob uid)t bod) oicllcid)t (Milci etwa* nähere Shmbc

über bic 2lrt bcr i'infenOcrbiubung erhalten gehabt habe, al*

er hier eingegeben will, beim bcr Damalige Staub bcr &cbrc

oon ber Sidjtbrcdjung fei bod) für eine fold)c Sdjlufercibe, mic

fte bcr Ütadjerfinbcr fid) oinbijiert, ju niebrig gemefen™0
). 2L*ie

beut aud) fei, balb glüefte il)m eine fold)e Skrbefferung bc* gern*

robrey, bafj am^immclmic aufbereite bamit bic unermartetften

Erfolge fid) erzielen liefecn. SHeldjcn praftifdjen Hutten bie->

für ©alilei hatte, wie es- bic Siguoria bemog, ihrem berühmten

unb äuglcid) für ba* Staatemobl fo tbätigen (belehrten eine

hohe Skfolbung, unb jjroar auf fccbcn*baucr, au^ufeben, baooit

haben mir bereit« in uuferem smetteu Staphel gefprod)eu.
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2&unbcr über äßunber geigten fid) bcnt crftauntcn 9luge,

roclche* — sunt crftcnmalc betuaffnct — bas girmamcnt burdj*

mufterte. Raum gcbn Monate, nadjbem ba£ erfte ®crüd)t Don

einem Sclcffopc fid) in ©alilei* Wohnorte derbreitet hatte,

eridjien berfelbe fcfjon auf bem Büchcrmarfrc mit einer größeren

3d)rift
197

), in roeldjer er über jabllofc (£ntbecfungen, bic ihm

in biefer Spanne $cit gelungen roaren, einer begierig laufchenben

l'efcrmelt Bericht erftattetc
308

). (§«-3 ift imüerftänblid), bafe ein

Slrago, beffen rocfcntlichfteö Bcrbienft boch and) bic Beobaa>

tnng bc* geftirnten Rimmels mar, bic burd) ben „Sternenboten"

311m 5lu*bru<fe gebraute ßeiftung (Galilei* al* geroiffcrma&en

unerheblich binftcllcn tonnte 395
'); offenbar hatte er ftd) babei

an i'agrangc 400
) angelehnt, aber biefer hotte bod) nur eben

behauptet, baft bie Bcgrünbung ber Topographie be* §intmcte

ftd) hinftchtlid) ber barauf oerroanbten ($eiftc*fraft nicf»t mit

ber Schöpfung ber med)anifchcn ©runbgefetje meffen tonne,

unb ba* ift ja unbebingt einzuräumen. 9(ber ba* grofee Ber*

bieuft ber überaus gah(rcid)en Entbccfungcn ©alilci* fann bod)

burch bic $batfad)c nid)t gcfcfjmälert roerben, baft auf einem

auberen miffenfd)aftlid)en Mrbcitsfclbc fein ©enius ftd) in nod)

großartigerer Steife betätigt hat.

Ein SWefraftor ber sJfeii3cit mar es nicht, beffen er ftd)

bei feinen Beobachtungen bebieneu tonnte, fonbent an unb für

fid) nod), trofc einiger Berbcffcrungen, ein recht primitioeö

^erfseug 401
), unb ein ©alilei gehörte bagu, um mit fo(d)

einfachem Hilfsmittel bcbcutcnbc* 311 leiften. 2Bir ftellcn im

folgenbeu bie midjtigfteu Errungenschaften gnfammen. $)cn

Wonb erfennt er, wie eine ?lnsabl uon s$höfcn5cichuungcn

bemeift, ak> einen mit Unebenheiten aller Slrt bebeeften Körper,

unb bafe biefelbcn uollfommen ben Bergen unb ®ebirg*3ügcn

ber C^rbc ocrglcichbar feien, ftcht für ihn aufecr Zweifel, mie

er beim auch barauf hinroeift, ban ber böhmifd)e Steffel, aus

ungeheurer Entfernung betrachtet, einen gan^ ähnlichen Ein*

bruef auf ben Beobachter hervorbringen muffe
402

). ?lutf) gab
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er fofort eine Wetbobe gur 5kftimmung Don Jobben bei* iUtonb*

berge an 40
'), biefelbe, bic noef) jefct augemenbet wirb, roenu

c« gelingt, eine foldjc (£rböbung genau am üftanbe bei* 3Jtonb*

fd)cibc sii beobadjten. hierauf geigte er, mie im gernrobre

fid) eine groftc Wenge neuer girfterne bem ?lugc barftellt
404

);

in ben ^lejabcn unterfebieb er Mergig Sternchen, unb fomobl

ber (Gürtel mie aurf) ber Jeebel im Orion erfrfjiencn ihm al*

Sternanbftnfungen. Hud; bie uralte 9(nftd)t be§ 2)cmofrit,

baft ber fölang ber IWIdjftrafte bafc (&efamtergebni* be*

Stimmer* ungegarter fleiner g-irfterne fei, tonnte nunmehr

bireft beftätigt »erben 40
-'). £>en meifteit 9toum icbod) nimmt

ber Wadjmei* 400
) ein, baft ber planet 3upitcr bas 3kmeguiuv>=

gentrum uon Pier f(einen platteten, ben fogenannten „Wcbi*

ncifdjen (^eftirnen", (ei
407

).
N
J)iit biefer (enteren (£ntbecfimfl

gumal mar in ba* ftolgc C&ebftube ber ariftotelifd)*ptolcmaeifd)en

Söeltanfcfiaimnfl eine furchtbare
s
^3rcfd)c gelegt, unb bafe bic

(Gegner ibre 9(ngriffc bauptfätfjlid) auf biefen Sßiinft richteten,

läftt im* beutlid) erlernten, mie gefäbrlid) ben ?lnf)ättgcrn bcö

?((tl)ergebräd)ten gerabe biefe inbirefte ^efräftigung ber co=

pcrnicanifcfjcn 25ofrrin erfdjienen ift.

(*in ßgedje, Martin ftorft), mar ber erftc, ber ak> Ver-

treter biefer gablreidjcu ®egnerfd)aft — mir fennen biefelbc

ja fdum genügenb aus ben rein biograpbifd)cn 9lbf(fjmtten -

auf beut litterarifdjcn tfampfplabe erfdjiett. (*r mar ein ü'öiy-

ling jene* SJolognefer lWatljcmatifer& Wagini, ber mm (*ifcr=

jud)t gegen ben berühmten Kollegen tu Ißabita erfüllt mar imb

gang gmeifcüo* bie $äbeu ber nad) beut (£rfd)eineit bc*

„gfcrncnboten" gegen beffen JBerfaffer gefponnenen fsntrignen

in ber §anb Ijiclt, ber Öffentlichkeit gegenüber fein menifl

ebrenboüe» Vcrbalten aber niemal* eingegeben nmüte 4"8
).

£orn)§ Sdjrtft
405

') ift ein gang gleidjgiltige* IHadjmcrF, bem

man gu Diel (*bre ermeifen mürbe, menn mau ftcrj länger bei

ihm aufbalten molltc; e* ift bloft pfpdmlogifd) Pon 3ntereffc

unb mürbe nad) .<oorfi)* eigener l*ntfd)ulbignng, mie er fie
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uacf)l)cr Wepler gegenüber oorbracbtc
410

), obne lliagini* ftetc

.s>cfccrei gar nid)t ba* ^icf)t bcr Seit crblicft haben, gür

(Galilei, bcr es» unter feiner Stürbe gehalten 311 haben fcfjcint,

auf Jporft)* Pamphlet fclbft 311 antworten, traten aroei greunbe

unb Sdn'ilcr, bcr Sdjottc &*obbcrborn 4n ) unb bcr Staliener

koffern 412
) mit fräftigen (*ntgcgmmgen in bic @d)ranfen, unb

aud) ber treue Steuer marf für bie Realität bcr (frntbedung

feine* fo aufrichtig oon ihm bemunberten ftrcunbe* fein ge=

mid)ttge* Urteil in bie 2ßagfd)ale
41:s

). $tvav erftanben biefer

(*ntbetfung in stoci uns id)on bon fein* mentg licbcn*roürbigcr

Seite befannten ^erfonen, gfranfliaco Siji 414
) unb £oboüico

2)cücGo(ombe 4i:,
) f

neue Söiberfarfjcr, aber bicföomrcifc (Saltlei*

entfa)icb 311 gunften feiner Sadje unb smanß, mie mir in im*

ferem britten .ttapitcl barlegten, aitcf) bie urfprünglid) miber*

ftrebenben Sadmtänner bes Cscfuitenorbcns, auf feine Seite

fid) 311 fd)lagcn. Sehr bqcidjnenb tft in biefer §infidjt eine

Horlefnng über bic neuen §immel*funbe, mcld)e ber 3efuit

ÜNafcoriii* in Dfom hielt
410

), unb eine in l^antua abgehaltene,

oon ftaoaro bcr ^ergeffenheit entriffenc Disputation, meldjc

fid) mit Gtalilei* Verfahren ber Ulnaren §öbenme|fungcn bc=

fdjaftigt
417

). (^inc ?lrt ilVittelmeg fud)tc ^rofeffor l'a öktüa

in ffiom in einer fein* langen, aber leiber etma* fonfufen

?(bbanbfung 4]s
) cin3ufd)Iagen, roeldjc (Galilei in ber uns Don

il)m fd)on fattfam befannten Sßeife mit fritifdjen — in ber

neuen Ausgabe gleichfalls Deröffcntlid)ten — ffianbbcmerfungeu

uersierte.

Widjt gans uuerörtert bürfen mir l)ier bie ^rioritätöfragc

laffen, mcldjc mit ben mancherlei Mugapfungcn ber s$cripa*

tetifer infofern in einer gemiffen urfäd)lid)en Eichung ftanb,

al* einzelne (Gegner, menn beim bod) bie (^riftenj ber 3upitcr-

trabanten nid)t geleugnet werben tonnte, bic (*brc, fie siterft

gefeben 311 haben, lieber einem anberen als gerabe biefem

Galilei gönnen molltcu. (*iu ernfter Sionfurrent um biefe

(5*bre beftanb — unb beftebt aud) heute nod), Simon !!?anr
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(ÜUarius) au* bcm fränfifd)cn Stäbtd)en ©unjcnljaufen, bcr

nachmalige ©ofmatbcmaticu* bcs ülUarfgrafcn oon 9ln*bad)=

s-8ranbcnburg. 2lu* bcm Don ihm über bic bier 9fcbenplanctcn

geschriebenen SKcrfc 41
") gebt unbebingt berbor, baf> er fid)

mit bcr 5öcobacr)tunfj bcr neuen ®cftirnc in bcr Xbat angc=

ftrengt unb erfolgreich befd)äftigt bat, aber für feine 23cbaup*

tung, baf* er bereite im 3>e3cmbcr mit einem ihm biirdt) ben

©ebeimrat JJud)* uon Limbao) au«?» §oltanb mitgebrachten

gcrnrofjrc bic Satelliten erfannt babc, bringt er feinerfei ®c=

mähr bei, unb auffaüicj bleibt c*, bafj er erft in feinem 1611

erfcfjicuencn ftatenber 420
) bem ^ublifum 9todjridjt bon feiner

(frntbcefung gab. Hnfer trefflicher Öefchichtfdjreiber bcr 2lftro*

nomie ift geneigt 421
), bcm Üftariu* eine rclatibc Priorität neben

bcr abfolutcn, bic jcbcnfalls (Galilei üerbteiben müffe, 5113115

gefteben, allein $aoaro* ^luffchlüffc über SRatyrä ißabuancr

Stubicnscit unb fein nicht eben noble« Verhalten bei bcm

fpäter 311 befpreebenben Streite über bic (frrfiubung bc* s$ro=

portionaljirfclö oerteiben bcr Annahme Alraft, baft er, al* er

fei bcr nad) ben tlNebiseifchen ©eftirnen 31t fud)cn begann, beren

^orbanbenfein bereite au* bcm „Sternenboten" gefamu

babc 422
). 3bm bleibt jebod) unter allen llmftänbcn ba* $cr*

bienft, fid) um bic J&crfteltonö üou tafeln bcr Supitcrmonbc

bemübt unb aud) bureb fein fternrobr ben erften eigentlichen

Wcbclflccf, benjenigen in ber ?lnbromcba, entbeeft p haben 42:r
).

SBäbrcnb nod) bcr Sturm im ©lafe SBaffer, ben bcr

„Sternenbote" suerft aufgerührt hatte, unb ber in nicht febr

ferner Seit eine weit bebenflichcre ©cftalt annehmen follte,

nicht ausgetobt hatte, ging bcr, bcr ihn entfeffclt, bereite

mieber auf neue Sagb^üge am Sternenhimmel an*. „Sunachft

fiel ihm bcr Saturn burch feine eigentümliche Umriftlinie auf,

unb obwohl er bei bcr Sdjmädjc feine* (Slafe* ben frei-

febroebenben 9?ing, ben erft ©ntigen* (1659) al* folchen er-

bliefte, nicht erfennen tonnte, fo fd)icu ihm feine Söabrnchmuug

bod) ioid)tig genug, um in einem Mnagramme — ..altissimum
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plaiietam tiTgeminum observavi" — feinem grcunbc Binta

baoort Nachricht 31t geben 424
); beu Sinn bcr SJorftellung cr=

fuhr Wepler, bcr au» S&ißbegier fogar eine biplomatifdjc SBcr*

mittlung in Bewegung febte, mittel» eine» am 13. ÜJobcmber

1610 gefdjricbencn Briefe» 425
)). Späterhin l)at Galilei, tuic

ftaoaro ermittelte
420

), bem Phänomen eine etwa» anberc

Xcutung gegeben; im 3nl)re 1614 befugte nämlid) 3can

Xnpont, Sieur bc Xarbe, ben Slutor bc» „ Sternenboten ",

welch letzterer bnreh Balfour an Xarbe gelangt mar, in $lo*

ren$ nnb erfuhr ba, baft bcr planet Saturn bon jmei 31t

beffen beibeu Seiten ftehenben unb immer eine gleiche Ent-

fernung einbaltenbeu Sternen begleitet merbe. Crbenfall» noch

ba» 3ahr 1610 fall bie Sluffinbung bcr Sichelgeftalt bcr

Benu», unb mieber legte (Galilei biefe @ntbecfung in einem 9lna=

gramme nieber, welche» er am 1. 3anuar 1614 bem Öttuliano

bi liebtet mit bemSaöc interpretierte
427

): „Cynthiae figuras

aemulatur mator amorunr. 2)er bon ihm baran gefnüpftc

Schluß, bafe Skmt» unb lUerfur — bic ^bafen biefe» letzteren

mürben allcrbing» erft 1639 burd) gontana außer allen Zweifel

gcftcllt
428

) — fid) um bic Sonne bewegen müfetcu, war ein

burchau» äutreffenber, aber ein übergeugenber Bcwci» für bie

ittichtigfeit bc» copcrnicanifdjcn Srjftcm», wie er im lebt*

erwähnten Schreiben annahm, war bamit boch nod) niet)t er«

bracht, ba auch mit bem aegt)ptifd)eu Shftcmc 429
) fomobl wie

mit bem tt)d)ontfd;cn bie l'idjtgcftaltcn ber unteren Planeten

ftch allenfalls bereinbaren laffcn. ÖHeichwobl war unter aüen

llmftänbcn bic ptolcmaeifd)e ito»mologic wieber einmal an

einer midjtigcn Stelle burchbrochen worben, unb barin lag

ein großer (Gewinn für (Galilei* 3 werfe.

Um biefe Seit jebod) nahm eine anberc Unterfuchung feine

gefamtetfraft nod) mehr in ?(nfprud), nämlich bie, miebenn eigent*

lid) bcr Sonnenförpcr ober bod) beffen Cberflädjc befchaffen fei.

JÖSfthrcnb bic Behauptung bc» ?lriftotcle», bafe alle hintm«

lifchen öJebilbe bic (Sigcmdjaft nollfommenftcr Feinheit unb
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3uforruptibilitcu an fid) trügen, nod) in uoller Straft baftanb,

bereitete ficf) oon üerfdjiebenen Seiten ber eine Vemegung üor,

burd) meiere biefem 9lriomc ein Chtbc für aüe Reiten bereitet

werben foütc, unb baß an biefer Bewegung ftd) ein (Galilei

mit l'ebbaftigteit beteiligen mußte, liegt in ber
sJtotur ber

Sadjc. Öcroiffc bimfle Stellen, oon ben Späteren „Sonnen*

flede" genannt, batten bereite bie djincftfrfjcn &>"nmcl*beobad)ter

bemerft 410
), aber im d)riftlid)en ÜHbenblanbc mußte mau felbft=

nerftiinblid) nid)te bon biefer (*rrungenfd)aft bes fernen Cften*,

unb eö blieb bem neuen Jyerurorjre oorbebalten, ber Sonne
bie ihr oou ben Slriftotelifcru beigelegte (5-igenfd)aft abfoluter

9icinl)eit unb Ungetrübten jU nehmen. Gbronologifd) barf

alz ber erfte, ber Sonnenfletfe fal) unb äugleidj befonberer

Beobachtung ttmrbig erfannte, ber Jyriefc 3or)ann 3-abricui*

genannt werben 431
). 2lber ba* größere ^ublifum nabm uon

bem bcfd)eibenen Sdjriftdjen, morin ber neuen (frntbetfuug

gebaut mar, feine Wotvd , unb Aufteilen begannen bie

Sonncnfletfe erft ju erregen, al* ibretmegen ber heftige lit*

terarifdje ftampf lo^brad), beffeu Scrjilbcrung unfere natfjüe

Aufgabe fein mufe.

ßbriftoph Saliner erzählt in ber Einleitung 311 bem

grofcen SBcrfc 4 *2
), welche* bie tfJrunblcgmtg ber mobernen

Sonnenpbnfif enthält, weitläufig, bafj er im Wär^ 1611, öom
Xunue ber Mirale 511m bciligen .Streif in 3ngolftabt, au ber

burd) einen sJkbclfd)leier beberften Sonne burd) fein eine ad)t=

buubcrtfaaje Vergrößerung ennöglidjenbc* Jerurobr bunfle

Stellen in jener mabrgenommeu habe. Sdjciner unb fein

Schilfe Crjfatu* fpracheu über biefe merfmürbige Beobachtung

mit bem Crben$prot)in«sialc Bufaeu*, unb ba biefer, ein SßcrU

patetifer alten Schlage*, bie Sadje etwa* mifetrauifd) auf*

nabm, fo bcfdjloffcn ftc, mit einer Veröffentlichung üorläufig

nod) surüdsubalten t:w
). $)a* ging jebod) nid)t lauge an,

beim inprifdjcn l)atte in bem meuig entfernten Mugöburg ber

bortige ^atrißicr IVarjr Helfer, ein eifriger Jreunb ber SBiffen*
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id)aft
4U

), .SUtnbe oou ben Beobadjtungcu bev 3ngolftabter

^efuiteu erhalten unb braug barauf, baf> btc gelehrte 21klt

nicf)t länger bind) s
l*crfchn)eigung fold) wichtiger Iljatfadjcn

benachteiligt werbe, ©feiner fd)lug baraufl)in einen IWttel--

meß ein; er fdjricb über bie ©onnenflerfe brei ausführliche

Briefe an Helfer, unb biefer lief} biefefben mit möglidjfter

$kfd)leimigung in feinem Wohnorte britefen, fo bafe fie gleich

311 Mnfang bc§ 3al)rey 1612 bie treffe Oerliefeen; al» Mittor

mar, mit Ieid)t oerftänblichem öiumeife auf eine funftl)iftorifche

Mnefbote, im Jffiibnumß*fd)rcibCH ..Apollos latons post tabu-

lanr* genannt. Ml* bann Galilei feiuerfeite firi) über biete

($rfd}eimmg in einem Brief an Helfer geäußert hatte, trat

Sc^eincr, noch immer fein 3nfognito mabrenb, mit einer au»«

führlicheien ©d)rift barüber beroor, in welcher er oielc neue

Ihcttfachen befannt gab unb bie im erften Bricfsnflus nicbcr=

gelegten Vermutungen teilmcifc mobifeierte
41 "'). -Watt muft

sugefteben, bafe in biefeu Briefen, bie auf eine ungewöhnliche

JHi'thngfcit ihres ©d)reiber6 fdjftcften laffen, ein ungemein

ftattliche* Material 3ufammengebrad)t ift, unb wenn aud)

Scheiner, unter beut $rucfc ber gerabe öou feinem Orbcn fo

fonfequent aufrechterhaltenen ©d)ulmcinung, bie Jlccfc an=

fänglich noch nicht in ben ©onnenförper felbft oerlegen, fonberu

in benfelbcn fleine felbftänbige, um bie ©ounc freifeube

.Vtörpcrchen erfeunen wollte, fo barf nn§ biefer 3rrtum bod)

nicht 311 einem ungerechten Urteile gegen ben eben noch tu

feinen Mnfchammgen fehmanfenbeu (Sntbecfer Herleiten, ©päter*

bin höt er ftd) felbcr einschieben genug gegen biefe 3ugcnb=

l)t)pothefe erflärt. Unter allen llmftänben mar er ein craftcr

Beobachter unb oerbientc eine beffere Bebanblung, al$ fte ihm

fein genialer (Gegner — mir wiffen bereits, wie febr bie*

fpäterhin 511 feinem Nachteile gcreid)te — angebethen lieft.

(Galilei fühlte ftd) nämlich in feinem (Sntbccfcrredjte ge-

fchäbigt, weil er felbft fa>n im Wooember 1(510 unb fpäter

in SRom einzelnen ftrcuuben bie oon ibm wahrgenommenen
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Sonncnflccfc im ftcrnrohre gezeigt haben iuoUtc 4iti
). Xaf>

bcm flcf> fo berbält, barf gcmife uidjt bc3lueifelt werben, beim

erften£ f)at ein folcher üNann bolle* ?lnrcd)t barauf, baft man
feinen S&ortcn unbebingt ©lauben fdjenfe, unb sunt smeiten

berftanb e§ ftd) bod) ganj öon felbft, bafe ein Beobachter, bei*

bereite ba* ganjc Jirmament burdnuuftert f)attc, fein Seh*

merfgeug aud) nad) bem lageögefttrne richtete, mo ftdj ihm

bann bic Unglcichförmigfeit ber <Sonnenobcrfläa)c gar nic^t

oerbergen fonnte. Xrofcbem wirb l)ierbura^ 8a)ciner§ SBcr*

bienft nid)t gefchmälert, beim nad) ber ubereinftimmenben ?ln-

ftd)t aller fompetenter Beurteiler fommt bic Priorität bei einer

neuen ©ntbetfung ober (£rfinbung bemjenigen 311, ber barnber

Siicrft ber äBclt eine öffentliche Mitteilung gemacht l)at.

Übrigen* mar (Galilei, al* er feine erften (*rflärungen abgab,

aud) nod) meit oon feinbfcliger ©efmnung gegen „5lpeüe*"

entfernt, beffen mabren Manien er erft im folgenben 3abrc

fennen gelernt 311 haben fd)cint
4:{7

). (£r fpridjt bon ihm mit

Sichtung, hält fid) in feiner SlMbcrlcgung einzelner fünfte

rein fadjlich unb munfd)t bic perfönlidjc $efanntfd)aft eine*

„3rreunbe* ber Sttabrljeit" 311 machen.

25ic ©cgenfdjrift fam in sJfom, mo befreunbete „£utf)fc"

ben $>rutf übermachten, 1613 heraus, unb jmar ftelltc aud)

ftc ftd) bar in ber gorm breier 6enbfd)reibcn 438
) an Dlavx

Helfer, ber nun fo sunt offiziellen Wittler in biefer 2lngelcgctt=

heit gemorben mar. Schemer* planetarifdjc Xhcorie mirb hier

mit guten (Wtnbcn befämpft; bic glecfc mürben, loa* ber

noch heute nid)t fcftftchenben SBahrheit bod) minbeften* utel

näher fommt, al* Wolfen ber Sonncnatmofphärc ange*

fprochen
4*'); baft biefe (gebilbc fio) unmittelbar am Sonnen*

förper befinben muffen, mirb geometrifd) bar^uthun oerfucht
44

");

aud) ber Umbrclnmg ber Sonnenfugel um ihre 2ld)fe mirb

bereit» (£rmäl)tumg getl)an m ).

ßeiber aber liefe fid) (Galilei burd) bic „Accuratior

«lisquisitio- 511 einer nicht mehr gerechtfertigten ^olemif gegen
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beren SBcrfaffcr binrciBcn, bic einem 3)tannc bon feinem Skr*

-bienfte aud) bann ntdjt gekernt J^ättc, wenn er fid) l)inftd)tlid)

ber $ßriorität§fragc mefjr im ^erfjte befanb, al» bie» tljat*

fädjlidj be^an))tet werben fann. 2öir gefyen auf biefen gc*

lehrten 3^iftf
ber fid) burd) z^ei 3al)rzel)ntc fjingog unb neben

ben beiben &auptperfoneu aud) beren $reunbe imb 2lnf)änger

unter bie Söaffen rief, f)ier nidjt im einzelnen ein, inbem mir

oictmeljr auf b. 23raunmül)l» fprgfame Skrzeidjnung ber ein-

zelnen Stabien 442
) bermeifen. 9iid)t geleugnet fann werben,

bafe Saliner at» Jöegrünber ber Solaraftronomie nod) über

(Galilei ftel)t, bem ja bic 9)hifec 311 faft au»jd)licfelid)er 33e*

fdjäftiguug mit Spezialitäten fehlte, ©feiner mar e», ber

znerft bic £age be» ©onnenäquator» unb bie föotationselemente

mit erfreulicher ©enauigfeit fcftftelltc
44T

) ; er erfanntc znerft bie

Sonnenfadeln 444
) ; auf ibn muft bie (Sntbetfung bon einer

(Sigenbewcgung ber glctfe, meiere mit ber 2ld)fenbref)ung nidjt»

zu tyun fjat, zurütfgefüfjrt werben 445
), ©alilei tonnte fold>cu

(*rrungcnfdjaften leiber nid)t bie richtige Sürbigung 31t teil

werben laffen; c» fehlte if)m an ber erforberlicfjen Dbjeftibität,

mie bic» l)auptfäd)lid) burd) eine red)t mentg erquirflidjc Stelle

im „Saggiatore" ermiefen wirb 440
). $)afe Steiner fpäter

nod) biet ungcredjter gegen ben il)m ja bod) fo ungemein über*

Icflcnen Nebenbuhler auffiel
447

), oermag lederen nid)t p ent*

frfjulbigen. Rieften Wir einen Soleier über biefe zur üftadjt*

feite ber (Mcl)rtengefd)id)tc gehörige (Spifobc unb menben mir

11n» bon ben Sonnenfleden, weldje unferen sJiaum fd)ou über

®ebüf)r in SInfprud) genommen baben, ben Kometen zu, meldjc

ja, mie fid) bon fclbft berftel)t, ber Slufmerffamfeit bc» bc*

geifterten §immel»forfd)cr» fid) nidjt entstehen tonnten, seit*

meife ifjn bielmeijr angelegentlid) befdjäftigten.

2lllerbing£ berfagte if)m l)ier jene geniale Snfpiration,

meiere ilnt fonft faft immer bie 3ßafjrl)cn au» beut Scheine

trügerifdjer §t)pott)efeu l)erau»löfen liefe; bie 6d)Wcifftcrnc

l)at ©alitei zeitleben» nidjt unter einem wefentfid) onberen
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©eftd)t*punfte ah ber im übrigen nicht gcrabe fein SJorbilb

barftellenbc Sfriftotclc* angefebcn. 3m 3ahrc 1618 tieften fiel)

brei ©eftirne biefer 2lrt fcben, unb roenn auch ber gerabe ba*

malä rcdjt fränflichc gforfc^er nicht Diele eigene 23ex)bachtungcn

anftellen fonnte, fo fpielteu bie Kometen bod) naturgemäß eine

Motte in feinen Unterhaltungen mit bem um ihn öcrfammeltcn

Greife, unb, roie sJMli 31t berichten meife
448

), tiefe ftd) in«*

befottberc ber bamal* eben in gforeng tucilcnbe öfterreid)tfd)e

Qzv$eT$oa, ßeopolb ©aliletö 2lnftd)ten über ba$ Phänomen

von ihm cntroicfcln. @r erfanntc bie Kometen nicht als cd)t

aftronomifche (5rfd)cinungcn au, fonbern legte ihnen beu (Shfl5

raftcr fublunarer Grfchcinungcn bei, fo bafe fte mit üftebenfonnen

unb Polarlichtern auf bie gleiche Stufe geftcllt mürben; fünfte,

melchc oon ber (£rbe aufgeftiegen maren, ballten ftd) gufammen,

brachen ba* auf fte fallenbc Sicht in eigentümlicher äßeife unb

oerfchtoanben sulcfct, inbem fte fich nrieber in ihre 23eftanbteilc

auflöften. 211* nun ber 3efuit ©rafft in 9tom einige Wov-

trage gehalten hatte, in benen er ftd) ber heute al£ richtig

anerfannten l'cbrc näherte
449

), beranlafjtc ©alilei feinen

Schüler ©uibucci 311 einer — fchon im britten Kapitel er-

mähnten — Slbhanblung 450
), an melcher ber fiehrcr ermeislid)

ftd) ate Mitarbeiter beteiligt hatte, unb nun erfchien ©raffte

pfeubont)me 2)uplif, oon ber ebenfalls bereite früher bic Sftebc

geroefen ift
451

). Sie mar c£, melche ©alilei, ber fchon ©rafft«

Streite Schrift in üblicher 2lrt unb SBcife fommentiert hatte 452
),

3itr Slbfaffung bes berühmten „Saggiatore" antrieb, unb bafe

in biefem nicht lebiglich ben Kometen, fonbern allen äugen*

blieflich im geiftigen ©eftdjtöfrcife bc* Slutor* belegenen troffen*

fehaftlichen fragen eine freilich oft blo£ bialcftifche Erörterung

311 teil mirb, barüber haben mir unö in ber SSorgefdjichte be«

Snqutfttionsproseffc* ja auch fc^on aträfprechen müffen.

Über bic ftometenfrage ging ©alilei rocit hinauf, inbem

er bic SRichtigfcit bes copcrnicanifchen Shftemc£, für bic er

ja bereite in bem Streite mit Scheiner eine Sange gebrodjeu
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Wie, sur Debatte ftetltc. Wü ^eftimmt^ett öerfünbet er
45:l

),

bafs ebenfo, mic bic
,,

sJMcbi3eifdjen ©eftirne" ben 3upiter

umfreiften, fo für ÜDfcrfur unb JöcnuS ba§ 23emegung£3entrnm

iu ber 6onnc 511 crblicfen fei. $>ie <Sdfjn)äcf)c in ©raffte

Argumentation meift ber taftifd) meit überlegene ©egner fo*

fort al* foldje aufeubeefen; fo ging erftcrer öon ber alten

©lemententchrc au*, fraft beren jebe ber ©runbmaterien

äimfdjcn gemiffen ©ren^flädt)en enthalten fein folltc, mährenb

(Galilei ihn unfeiner be§ ^id)tüorhanbenfein& einer foldjen

oberen ©rensfCäc^c für bie Atmofphärc überführt
454

). 3n
feiner Auffaffung ber ^araüarc ate eine$ Kriterium* für bie

größere unb geringere Entfernung cine§ außerhalb ber Erbe

befinblidjen fünfte* öon biefer mar aber ©rafft int unbe-

ftreitbarett föedjtc gemefen, unb menn trofcbem ber
rf
©oIb=

mager" in ber öffentlichen Meinung ben 6ieg über bic „aftro-

itomifd)*philofophifd)e SBage" baöontrug, fo befunbet bie§

nur bic aurf) fonft nid)t unbefannte Xtyatfacfje, bafe glängenbe

3Mftion, Überlegenheit in ber gform unb geifiöollc ©ebanfen*

blifee, roenn ftc 311m imponicrenben SBunbc ftcf> oereinigen,

mehr ©inbruef machen al§ eine imterlid) forreftc, aber längs

meilig oorgetrageue Söemetefübrung, menn biefc sumal nod)

mit cin3elnen Unridjtigfciten, fei es aud) geringerer iöcbeutung,

behaftet ift. ©raffte Antwort auf ben „6aggiatore", bie noch

baju an fpradjlichen Langeln fraufte
435

), mar menig geeig*

net, bem öon ben berufenften Vertretern ber 2Biffcnfd)aft gc=

fällten Urteitefpruche eine anberc Dichtung ju erteilen.

$a* nächfte ber für uns iu Betracht fommenben aftro*

uomifchen SBcrfc unfereS Reiben ift ber berühmte „Dialog",

mit meldjem mir inte bereite 31t gmei öerfdjiebenen malen

311 befd)äftigcn öcrpffidjtet maren; einmal im öierten Kapitel,

meil mit ber 3kröffcntlid)Mtg biefc§ SBucrje* ja bie eigentliche

Xragöbie in ©alilete ßeben anhebt, unb fobann im fechften

Kapitel, meit bortfelbft aud) für bic theorctifd)c ÄUechamf

eine reiche Sunbgrube ftd) eröffnet. 3cöt hat er für uite
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bcsfjalb eine höbe iöcbcutung gewonnen, weil in iljm ber

Jöerfaffcr alles, wa* er für bic SWidjtigfeit ber fccljrc öon ber

boppcltcn ©rbbewegung beizubringen ftd) befaftigt f)ielt, mit

mufterfjafter 33oIIftänbiofeit, $cfd)itflid)fcit unb (Legans ber*

einigt bat
4™). sJloä) jefct ftcftt auf bem Stoben bc* „Dialoges"

jeber 6d)riftftcllcr, ber bie gegenfeitige Stellung bes ptole*

maeifd)en unb copernicanifdjen 3ßeItft)ftciuo unb bic ^orjüge

be* (enteren einem wie immer befdjaffeuen ^eferfreife au»-

einanberfefcen will. Dbwobl als steint bc3 unDergleidjlidjen

i&terM bie fleinc Arbeit über bic £l)eoric ber beseiten gelten

muß, in melier @bbc unb glitt (f. o.) nnsutreffenb alc*

Solgcerfdjcinungen ber (£rbumbrcl)ung gefd)ilbcrt werben 457
),

fo Ijat e* ©alilei boef) Dcrftanbcn, biefe ftrunblage feinet

„Dialoge*" in uollftänbige ^crgcffcnbcit 51t bringen unb ber

tI)eorifcf)en 9lftronomic gau^ neue, audj dou (Sopcrciicuä

fcinc3meg£ geahnte Sßfabe unb öJcbanfenreibcn su erfd)Iiefeen.

2)a* SSterf, weldjeä feinen Sturs Don ber §öbc incnfdjlidjer

lUtadjtftcüung ucrurfadjtc, wirb pgleidj ftete — nur etwa nod>

mit ben „$>i*corft" biefen feinen ^lafc teilcnb — ben oberften

unter Gtalilei* jabllofen SRuIjmeätitcln bilben.

?luf ein gang anberc* ®ebiet, auf ba* ber üon ibnt fonft

weniger gepflegten prafrifcfjcn 2(ftronomic, führen un* hinüber

feine Stoftrebungcn um bie geograpfyifdje Crtöbcftimmunö 458
),

Stoftrebungen, bie, wenn nid)t — ögl. ben 8d)luf$ be* fünften

.Staphel* — bic 3npuifition binbernb ba3Wifd)en getreten

wäre, bem altcrnben Wanne ®olb unb @r)rc gcbrad)t baben

würben 459
). (Milci war ftd) üöllig f(ar barüber, bafe brei

(£iit5clmetl)obcu ineinanbergreifen mußten, um ba£ frfjtoierigc

Problem 311 löfett. Man beburfte genauer @pl)cmcribeu ber

3npitermonbe, unb an foldjen arbeitete er, wie wir wiffen,

feit geraumer $z\t; man beburfte eine* paffenben 2toob*

a^tungsinftrumentc*, unb ein fotdjc* glaubte er liefern 511

tonnen 400
); enblid) mufete aud) für eine gan* genau gebenbc

Ubr Sorge getragen werben. ?!ud) nad) biefer Seite bin
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btad) (Milei bie $at)n, inbcm er baS bon ihm fdjon mehr*

fadt) nad) feinen ^emegungSoerhältniffen ftubiertc $enbel mit

einem 3&hlrocrf in Sterbinbung brachte unb ftd) fo auch in

bei* ©cfd)id)tc ber Uhrmadjerfunft feine Stelle ftc^erte
401

)^

roenn auch freilief) ben lefcten imb entfdjetbenben (Schritt erft

etroaS fpätcr bem genialen -Wathematifcr §uhgen§ 511 tl)iut

Gelang 402
).

SBcnn mir l)icr unfere (£I)araftcriftif ber aftronomifdjen

ßeiftungen ©aütei» befdjliefseu, fo miffen mir nur 311 gut,

mie unöoüftänbig jene ift, mie leicht ftd), menn jumal ber

S3riefroed)fel mehr, al* es gefdjab, beigeben mürbe, 3aftl-

reicfje »eitere Momente ben aufgeführten nod) beifügen tieften.

Dlur bie gebieterifchc föütffidjt auf ben Sftaum unb bie frei-

roillig auferlegte Pflicht, bie .^auptpunfte aus ber 3ftHc be*

©rroähnenSroerten allein ^erauösu^eben, fbnnen ben SBerjicht

auf ein längere* Verweilen bei biefer Seite üon (Salitci*

2I)atigfeit rechtfertigen. ($S ift erhebenb, augteid) ben ßefer

auf bie gefdjidjtlidjc £batfad)c hinroeifen 31t fönnen, baft bie

Unfenrttfc einiger bfjifofoMifd) ober religiös befa^ränfter

£ablcr ber allgemeinen 9lnerfennung, meiere (Galilei at*

$lftronom in allen urteilsfähigen Streifen fanb, feinen ©intrag

3u tl)un üermodjtcn, unb bafe inSbefonbere baS italienifd)e

^ationalbemitBtfein, mie u. a. bie Slpotheofc be* marferen

Slüerani erfel)en läfet
4 '53

), mit ben ©egnern immer energifdjer

in£ (Bericht ging. Sclbft ba» fonferuatioe Dtom mu&te bie

allgemeine Strömung auf fich mirfeu laffen. 3m 3af)rc 1707

mitrbe bas ominöfe Verbot „Dialoges" aufgehoben, boch

blieben noch immer geroiffe Söebingungen ben Herausgebern

auferlegt, unb erft 1835 mürbe ber „Snbef" ausgegeben, ber

bie Tanten Galilei, ©opernieuS, Wepler, gofearini unb

$)ibacuS a Stunica überhaupt nidjt mehr enthielt
404

), ©in

befonberS grofecs SJcrbienft um biefen Triumph ber Söahrljcit

hat fidj ein fatholifcher Sßrieftcr, ber bamalige Sßrofeffor ber

Sternfimbe an ber Sapien^a in Moni Settelc erworben.

Digitized by Google



VIII.

(Balilefe an&ntoeift toiflenfdjafÜitfytWtvftimfte.

Hie Unftcrblidjfeit I)at ftd) ®alüci burd) biejeitigen 2Jr*

beiten unb Stiftungen errungen, meiere ben Stoff unferer

beiben öorf)crgef)enben Üapxkl ausmachen. ®Icicf)moI)I mürbe

ein 5BiIb feinet Sebent unb Sd)affen§ alz unöollftänbig 311

beseicfjncn fein, menn nid)t aud), menigftens in furgen Snqtn,

feiner (5rfurfc auf anbere ©ebietc gebadjt mürbe. 3Ba3 er

für bic reine ÜUatfjematif, für bic praftifcfjc ©cometrie unb

für bic (nidf)t*medjanifcr)cn #mcige ber) Sßl)t)fif gemefen, nrie

er aud) in ber Spradje unb ßitteratur feincö ^aterlanbe*

ftd) Ijeröorgetfjan, foll biefer Scfyiufeabfdjnitt beizulegen Der-

fuc^en.

©attlei mar smar ein tiefbenfenber
s
iJJatbematifer, aber

bie $lnmcnbungen ber Sßiffcnfdjaft, meld)er er fein ßeben

gemibmet fjatte, nannten ilm fo ausfdjticfettd) in üBefd)Iag,

bafe er nur gelegentfid) matf)cmatifd)e Aufgaben um if)rcr felbft

nriücn in Angriff 311 nehmen fid) üeranlafet fal). Einige

beutuugen mögen fticr genügen. Seit er ftd) alz Süngfing

eine dtfoffenfammhing 311 ben Sßerfcn bc* ?lrd)imebe* ange*

legt fjatte
465

), bieft er bieten Editor öor aüen bodj, unb in

feinem ©eift beljanbelte er ftets ftatifdje fragen, wie beim

aita) bic im erften Kapitel namhaft gemachte Unterfudmng

über ben (Sdjmcrpunft bc* parabotifdjen $rmoibe* 4GÜ
), meldje

ibm ben Eintritt in bie Uniöerfttät Bologna ermögüttjen

füllte, ben ardjimebifdjcn (frinfluft aUentbalben burdjblitfcn

lüfet. Safe er ftdj mit geometrifdjeu ftonftruftionen einlftftlia)
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befaßt, erfc^en mir am feinen Vorarbeiten jur 5orttfifation£*

lel)rc
467

), nnb bic fogenannte „Rota Aristotelis., 408
) gab ihm

(Gelegenheit, ftdt) auch in ber geometrifchen Prinjipienlebre

511 oerfuchen. (frbenbahin gehört ber fogenannte „Berührung**

nrinfcl", ben ein toi» mit feiner Tangente im Berührung**

pnnfte angeblich einf^Iicfecn foll, unb ber eben eigentlich fein

Sßinfel ift, mie bieS ®alileiä Erörterung 469
) über biefe Spifc*

finbigfeit befiätigt.

3Me ^Ijeorie be§ Uncnblidtjen führt ihn auch im Bereiche

ber 2lritf)metif 311 einer fcljr ^übfe^en Betrachtung 470
). $)en

^a^len 1 bis 100 entfpred)en 10 Duabratgahlen, aber je

meiter man im 3äf)Ien fortfehreitet, um fo geringer roirb bic

smifchen je gmet fonfefuttöen S<^kn 100 m unb 100 (m+ 1)

gelegene ÜJiengc Don Ouabratgahlen. ®leichmohl ift bie Sln=

$at)l ber natürlichen unb ber quabratifcfjen 3öft^" eine un«

enblicf) grofee.
s3l\t biefer Neigung gu arit^metifc^er 8pc-

fulation befinbet ftdj ein fleiner (£ffat)
470

) über 6pielmahr*

feheinlichfeit in gutem ©inflange. sMct)t in* diclo) ber 6ctjcr^

fpiele gehört bic ganä ausführliche Beantwortung ber S'^ge 471
),

ob ftch bei ber Slbfchäfcung eine* auf 100 Scubi gemerteten

Pferbe* berjenige meiter öon ber SBafjrheit entferne, ber 10

ober berjenige, ber 1000 <3cubi bafür bieten mill. 2)a 100

bie mittlere geometrifche proportionale au£ 1000 unb 10 ift,

fo roirb eine längere SMatribe über bie relatiüe Berechtigung

ber arithmetifchen unb geometrifchen Proportionen angcfchloffen.

$>ic 3elbmcfefunbe mit ihren Slnmenbungcn mar oor

$mei= bie breihunbert 3al)rcn noch ungleich roidjtiger für einen

^ochfchullehrer, al* fte bie» heutzutage ift, benn ein Bortrag

über biefe 3umal bem „Slaualier", bem gufünftigen Militär

unb (Staatsbeamten notmenbige 2M£§iplin ftchertc bem pro*

fcffor immer einen gefüllten §örfaal. ötolilei* pabuanev

Mollcgienhefte übertöriegSbaufunft 472
) fomohl mie im befonbereu

über Bcfeftigung*lel)re
47a

) finb uns burch ftaoaro* jDtähc*

maltuug sugänglich gemorben, nnb mir bemerfen beim Surd)*
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blättern jumal be* lefctercn mit ©tarnten, bafe barin bereit*

jene neuen ©runbfäfcc ber Sßoltygonalbcfeftigung oorgetragen

ftnb, meldje man gemeiniglich mit 35auban§ tarnen in Set*

binbtmg bringt. &er gemaltige 5ortfdöritt ber SlrttUerie*

unb Sngenieurfunft im Serlaufe um achtzig 3^ren fpricfjt

fto) beutlio) genug au§, menn man bie fortififatorifcfjen

„Sanieren" £ürer* unb (Galilei*, biefer gmei ^eröörragenben

mat^cmatifcf)cn föriegöbaumeifter, mit einanber oergleicht. —
28efentlieh gur Vereinfachung ber 3ria^nungen, roelcfje bei

alten Verrichtungen ber angemanbten ©eometric ftch al£ not*

menbig bcrau^ftellten, folltc nun jener „proporttonalsirfcr

bienen 474
), beffen (Srfinbung, mic mir früher anbeuteten, Don

bem praftifc^ gefilmten Zeitalter noch meit fybfycv getoertet

mürbe, al* bie£ roobl fpäter ber %aU gemefen märe. 3)afe

bie Vorrichtung grofte ©efe^ieftic^feit berrät unb für jebeu

£echnifer, ber lieber mifet als rechnet, recht berroenbbar ift,

mirb natürlich niemanb in ?lbrebe ftellen mollen. Mitteln

gemiffer ßinien, bie auf jmei um ein ßbarnier brebbare (Stäbe

aufgetragen ftnb, fann man alle möglichen Aufgaben löfeu,

folebe über Proportionen unb 3tn*recbnung ebenforoobl, mic

über ben ftlächemnbalt unb bie gegenseitige Vcrmanblung geo=

metrifdjer gfiguren. 3n£befonbere foll aueb eine bequeme

^äberungSguabratur folcher giguren ergiclt merben, roelche

gang ober teilmeifc oon Kreisbogen eingcfcbloffen ftnb. Wid)t

minber ift ber $lrtillerift in ben @tanb gefefct, ftd) be£ s4>ro*

portionaljirfel» 31t bem gleichen 3mecfe gu bebienen, tuelcben

bis baf)in ber §artmannfcf)e „ftaliberftab" 475
) gu förbent bc*

ftimmt mar. 2Benn man enblid) noch swifeben bic beiben

©djenfel bc* 3itfcl§ einen Viertelfreiäbogen einschaltet, fo

mirb ber ©ebrauebsfreis bes nunmehr auch für alle geobättfeben

Aufgaben amtierten 3nftrumeme§ ein noch au§ßebef)ttterer.

SBcgcn biefee Apparates fab ftch ©alilei balo in einen

ärgerlichen Honfttrrcnsftrcit mit bem febon genannten (Sapra öer=

mirfelt, allein bicsmal mar ba* $ccf)t fo unbeämeifett auf bc*
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«rftcren Seite, bafe (Sapra halb als Plagiator unb imrebftdjer

üötenfeh cntlarot roerben fonnte. Xa% Söerfd)en l76
), in toefcfjeni

ftch berfetbc baä Berbienft, einen Sßroporttonalairfel erfunben

haben, beimißt, ift fac^Iicf> roerttoä; einzelne fleine Slbän*

berungeu, meiere er an ©aülctö 3^fel anbringt, beroeifen nad)

Sd)etbel£ Anficht
477

) hödjftenS fo üiel, bafe ihm tum ben

flleidjsettigen beutfdjen Bemühungen nm Bcrbefferung be*

Ötapftifc^en fta(ful& etma* befannt gcroorben mar 478
). $)ie

£lntmort auf (£apra§ Eingriff liefe an Sdmettigfeit nichts 311

roünfchen übrig. (Milei ftrengte einen ^rogefe gegen ben

neibifchett ©efeflen an, ber benn auch fehr $u beffen llngunften

auffiel, unb oeröffcntlichte, unter Seigabe ber Elften, eine ben«

felbcn enbgütig serfchmetternbe ©egenfehrift
47

*'), meiere benn

aud) ben Erfolg hatte, bafe (Sapra ein für aUemal au§ ber

litterarifchen Mirena öerfchroanb. —
3>ie theoretifdje unb experimentelle s$hhftf hatten für ©alüci

ftet£ eine groftc ^IngiehungSfraft, auch menn eä ftch nicht um
mechanifche Probleme im engeren (Sinne hanbelte. Seine bom

Bater ererbte £iebe jur Xonfunft legte ihm nahe, fich mit ber

IBemegung fchmingenber Saiten unb ben fo entftehenben klängen

3U beschäftigen, boch fcheint er auf eine meiterc 2lu§füfjrung

ber in ber ..prima giomata-* ber „$)i£corfi" hingeworfenen

©ebanfen öergichtet gu haben 480
). Slngeroanbte $t)braulif mar

ihm in Benebig, atö er bic bortigen Baggerarbeiten fenneu

lernte, näher getreten; atö er um feine Sftitmirfung bei ber

föeftiftfation be* gtuffeö Bifengio angegangen marb, erftattetc

er ein Gutachten 481
), melche» bernie*, bat* ein benfenber Statur«

forfcher ftch auch 3um SKafferbaumeifier eignet. $>ie Dptif

hat mehr benn einmal Gelegenheit, ben tarnen ©altlet^ ^u

nennen. So fdjrieb
482

) er über ben befannten Bolognefcr

#eud)tftein, au§ beffen Betrachtung ein felbftanbigcr 3meig ber

Optif, bie &ehre Don ber SßhoSphoreöcens, heroorgegangen ift;

fo gab er, im Sdtfdjluffe an einige mit 2)togini 483
) gemedjfclte

Briefe, eine gebrängte, aber alle michtigen fünfte bcrücfftd)ti=



—«f 202 £»—

gcnbc Sarftellung be» oon bcn §oI)lfpiegcln Ijanbclnbcn £eile§

bcr ftatoptrif
484

). Vor allem aber oerbient bemerft gu roerben,

bafj ifnn nia)i nur bic 2tusgcftaltung bes gernrofjre*, fonbern

aud) bic (hfnbung bc£ ÜDHfroffopeä gu banfen ift
485

). £>a{5

ßfolilci fid) aud) um beu 4)iagneti§mu§ befümmeri unb ©UbertS

bcrüfjmtc* SBcrf über erbmagnetifdje (*rfd)eütungcn fofort in

feinem wahren SBerte erfannt bat 480
), fei nur nebenher ermähnt.

©djon im fedjften Kapitel mar baran erinnern, bafe

ber Vegrünbcr bcr mobernen sJMed)anif fid) aud) eine merf*

nntrbig jutreffenbe Vorftellung oon bem Söefcn ber 28ärme

gebilbet batte. SHbcr er blieb nid)t bei bcr b'ofecn ©pefulation

ftcljcn, fonbern er erbaute aud) ein öilfgmittel Sur Vcrgteid)ung

oerfdjiebener Söärmegrabe unb ift ber (£rftnber, mo nidjt be£

erften Xfjermometer*, fo bod) bc§ erften 2I)crmoffopc£ 487
).

2lud) mürbe biefe Vorrichtung gleid) oon iljrem (*rfmber an-

gemanbt, al£ c* ftd) bamm banbelte 488
), bie ftraQt ju be*

antworten, mc3f)alb jemanb, ber ein Sab nimmt, folgemeife

gang ocrfdjicbenc SBärmcgcfüblc empfinbc, mäljrenb bod) bic

Sßaffertcmperatur bie gleite bleibe. —
28ie fefjr (Galilei gcmolnu mar, feinen ®cift unauögefefct

burd) ÜNad)bcnfen über bic ücrfdjiebcnften £inge in Xbätigfeit

311 erhalten, baoon legt ein Ijödjft bcmei£fräftige§ 3^ugni§ ein

Dtotigenblatt bc£ 9iad}laffc3 ab, auf meinem fid) in bunter

9teif)c bic oerfd)icbeuartigftcn fragen pfammengeftclltfinbeit 489
).

Offenbar ^eid^netc fid) bcr uielbefdjäftigtc Wann I)ier alle 2>ingc

auf, bie ifjm gerabc in ben 2Burf gefommen maren unb gelegene

lid) ©toff 3U befonberer @rmägung liefern folltcn. 2)a finben

mir sur Erörterung gcftcllt bie ftortbemegung ber ©anlangen

unb Vierfüßler (mit £inmeis auf bie oon 2lriftotelc£ begangenen

Irrtümer), über bic Vemegung ber ©d)iffe im Gaffer, über

ba§ 3crbrea)en eine» @i§ unb anbcrcS meftr. 9tomentlidj

ift aud) bie pl)t)fifalifd)C ®eograpf)ie 4iK)
) mit ein paar ganj

intereffanten ^ragcfteüungen oertreten. —
$ie italicnifdjc i?itteraturgefd)ia)te nimmt ben grofeen
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3of)u Soscana* gans ebenfo für fid) in ^nfprud), mie bic

:üMffenfchaft£gefchichte, unb fie thut recf)t baran, benn ©alilet

mar ein 3Jtcifter ber Sprache unb be* Stile*, mie fte unter

ben berufämäBigen £ittcratoren nicht immer 311 pnben ftnb.

l*r roagte th, bic übliche Iateini)d)e Spraye burd) bie ihm

öertroutere „favella fiorentina" 311 erfefcen, weil biefelbe —
10 erflärt er fein beginnen in ber Schrift über bic Könnens

f(ecfc
4!U

) - 3iir S)orfteüung aller begriffe unb ©ebanfen.

üorgüglid) gcfd)icft fei. So foll benn aud) 5l(garotti bett

„Saggiatorc" für bie fdjönftc Streitschrift, welche Italien,

befifce, erflärt haben 4 "2
). Selbft eine poctifd) veranlagte

Watur, hatte er bic großen Dichtwerfc feinem ßanbes doÜ*

ftänbig in ftd) aufgenommen, unb inöbefonbere mar e* Slrtofto,

bem er ben $rei§ suerfanntc, wogegen Xaffo i!)m minber

hoch ftanb. 2lud) bicfjtcte er felbft mit 5lnmut in jener gorm,

für meld)e ba* biegfame 3biom feine* engeren £eimatlanbe»

fid) trefflich eignet
4,,:l

). $em ticfftnnigftcn Dichter, 31t bent

er fd)on beffen naturmiffcnfd)a*tlicher Neigungen halber fid)

bingesogen fübten muftte, manbte ©alilei gleichfalls befonberc

Slufmcrffamfeit 311
41U

). $or ben SDIitglicbern ber florenttuifdjen

2lfabemie, bie ihn 1620 junt „ftonful" — f. 0. bei ©nibucci —
erwählt Ijatte, hielt er gmei leiber nicht auf un* gefommene

ißorlefungen über bie ©eftalt, ©rotte unb geograpl)ifd)c itage

ber $>antefd)eu ,,§öüe''
4,,:

').

Unb ber nämliche sNam\, ber bie Sdjriftfpradjc wie nid)t

leicht ein jweiter bebcrrfd)tc, mar baneben aud) ber befte

Kenner einer üou ber beimifdjen ftd) fcl)r meit entfernenbeu
N
i)iunbart, meiere er nod) ba3u erft in reiferem Hilter hatte

fennen lernen fönnen. 2)afe er im ©taube mar, felbft fein*

ernfte ©efpräche in ba* rauhe ©ewanb bc* s$abuaner Dia*

lefte* 3u fleiben, l)abcn mir oben bei ber 5öcfprcd)ung be*

angeblichen Dialoges üon (Secco bi cHondjitti erfahren.

5at>aro$ raftlofer Sammeleifer hat uns jebod) noch mit

einigen fehershaften Dichtungen au* ©alifetö Sebcr 4™) be*
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fannt gcmad)t, in betten ba* ^atoi* ber öcnetiamjdjen ©benc

mit berfetben aMctfterfdjart, rote fonft bic toäcanifdje @prad)c,

gebanbbabt wirb.

$5ie £iebc %ux
s$oefte blieb in ©alifeiä ^erjen immer

wad); fte trottete beit gebeugten ©rei* in feinem ©nie ju

Slrcctri ebenfo, wie fte ben feurigen 3fmgltng begeiftert uttb

in feinem »orroärtsftreben tmtcrftfifct hatte 497
). Sluch barf

man e3 gerne glauben, baft man ibn allgemein als ftenner

ber frönen fünfte üerebrte
498

); nid)t blo» al* Verehrer ber

3Md)tfunft, fonbern auch wegen feiner üollenbetcn Xedjnif im

3eirf)nen unb £autenfd)lagen. 3ebc ftunft, jebe gerrigfeit,

nüt welcher ©alilei auch nur in eine mebr äußerliche 2k*

rübrung trat, bilbetc ftd) eben bei ibm rafrf) 3u eigentlicher

Virtuofität au*, unb ein Verharren in ber •üRittefttiäftigfeit

gehörte für bieten aufjcrorbentlicben ÜRenfdjen 31t ben llu=

möglicbfeiten! —
Wlxt ber gcfiftcüung biefer Xbatfarfje barf benn aud)

unfere biograpbifdje Sdjilbenmg abfdjlie&en. 3br mufete ba*

3tel uorfebmeben, ben genialen 3taliener als „führenben

©eift" auf einer ganzen föcibc uon ©ebieten menfdjlid)cr

<$eifte*arbcit 311 fcmtäcidjnen unb bic unfäglicben Schwierig*

feiten in$ rechte 2\d)t 31t feöcn, mit benen er 31t ringen hatte,

wenn er fein 3W erreichen wollte, ©r bat e* infofem er*

reicht, als? er ber Fachwelt fef)r balb ber unübertreffliche

£ebrcr unb SBegweifer mürbe, Don beut 311 lernen auch foU

genbc 3ahrhunbcrte nicht aufhören werben, aber eine rragtfcbe

Verfettung oonllmftänben uerbinberte ihn, bie üerbienten grüd)te

rafttofeften unb ebelftcn Streben* felbft 31t ernten.
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) Wir ftnb I)ter bcn üblidjen Angaben gefolgt^ bürfen aber

ntctjt ltttcrroäljnt laffen, bafc nad) gaöaro (Miscellanea Galileiana

inedita, Ütenebig 1887, S. 9 ff.) (Galilei bereits., am 15. Februar
geboren, am 19. gebruar getauft roorbeu ift. Über feine ^inbbeit
mangeln uns 9tod)rid)ten faft gänglidj; nur fpärlid)e Vorigen
bie eingigen — enthält ein «rief beä ©eoattcrä 2Hugio Xcbalbi an
beu SBatcr 2Mncengo, mit benen unS gaöaro (Serie quarta di

scampoli Galileiani, Sßabua 1889, S. 5 ff.) befanut gemad)t tyat.
—

Diemton mürbe am 5. 3<nuiar (neuen Stiles) 1643 geboren, mcldjer

Xag jebod) bem 26. £egcmber (alten Stileg) 1642 entfpridjt.

-) Sdjon gicmlidj balb nad) bem Xobe @alilei8 begann beffen

^ieblingSfdniler SBincengo SHbiani bie ßebenöfdjitffale beä

WeifterS nad) eigenen (Erinnerungen aufgugeidjnen, mobei jeboer)

begreiflid)ermcife manage Irrtümer mit unterliefen. Sein rRa-
conto istorico della vita di Galileo Galilei" ift im 15. *8b.

ber 51lberifd)en ©efamtauSgabe (f. u.) enthalten, ©ine gmeite furge

Söiograpljie üon ©Ijerarbini nafjm Jargioni Xoggetti in

feine „Notizie degli aggrandimenti delle scienze fisiche
in Toscana" Oloreng 1780) auf; bann folgte mieber ein glo*
rentiner, ber Senator sJlelli, mit bem jefet uod) ooüfter SBerütf*

fidjtigung loürbigen Söerfe „Vita e commercio letterario di
Galileo Galilei" (ßaufanuc 1793). 2lud) in $eutfd)lanb mar
ingnnfd)en mit ber ©aIilcts23iograpf)ie ein erfter Anfang gematfjt

loorben (3agemann, ©efdjidjte beä ßebena unb ber Sdjriften

be§ ©alileo ©alilei, ßcipgig 1787). 2Benn mir, gum gegenmärtigen

oafjrfyuubert uns menbenb, biejenigen Arbeiten f)ier nod) übergeben,

meldje nur eingelne Partien ber £ebcn$gcfd)id)te befjanbeln ober

audj nur mit ben miffenfd)aft8gefdjia}tlid)en fragen fid) befdjäftigen,

fo fönnen mir als ermäljnenSmert für unferen 3m«f bie

folgenben anführen: $rinfmater, The Life of Galileo Ga-
lilei with Illustrations of the Advancement of Experi-
mental Philosoph}-, Bonbon 1829; Siibri=(Saroö6, ©alileo

(Galilei, fein ßeben unb feine SBcrfc, Siegen^SBieSbabeit 1842;
(*tfert, ©alileo (Galilei, beffen l'eben unb Serbienfte um bie

2tfiffenfd)aften, $afct 1858; SR. dantor, (Galileo Galilei, 3citfa)r,

f. «Watt). \L ffltf., 9. 3af)rgang, S. 173 ff.; ^il. ©baöles, Ga-
lileo Galilei, sa vie, son proces et ses contemporain9
dapres les documents originaux, Üßariä 1862; Sßard)appe,
Galilee, sa vie, ses däcouvertes et ses travaux, SßariS

1S66; SWartin, Galilöe, les droits de la science et la
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«methode des scunces physiques, SßariS 18(58; ft. ü. (Gebier,

(Vtalilco ©alilei imb bie ftömifdje turie, (Stuttgart, 1. 93b. 187(1,

2. 2?b. 1877. 3" 3talien tüirb fdjon feit mehreren 3a^rC11 au *

biefem btographifd)eu ^Irbettöfelbe ein ungemein reger ©ifer ent=

faltet, imb eä ift uor allem Sßrofeffor Antonio <yat)aro in ^ ll=

bua, ber fid) fiter Ijerooriljut. Stuf feine ,saf)lreid)eu Heineren imb

Sröfecren 3)iouograpl)ieen wirb im folgcnbeu gar fjänfig begug pi

nehmen fein. — 8djon frühzeitig bad)te man aud) baran, bie Sßerf c

(Galileis 311 fammeln (ugl. Sabaro, Intorno ad una nuova
edizione delle opere di Galileo, SBenebig 1881). @ht Spitm,

im (Sljeoierfdjeu Berlage nod) bei iieb^eiten beö Tutors eine ®c*
famtauSgabe $u üeranftaltcn, liefe fid) nid)t üernrirflid)en ; bafiir

aber begann nun SBioiani mit feiner Sammlung beö 9Kateriate,

imb barauf geftütjt, öcröffentlidjtc er bei SNanoleffi (Bologna
1655— 5(>) groei S3äube, bie freilid) oon eiuer mirflicben ®efamt=
ausgäbe nod) ziemlich weit entfernt maren. Me$, ma£ SHoiani

gufammeugebraefit hatte, ging in bie &äube Üßanganhu* über, unb
bon ihm empfing e$ SJonaoenturi, ber in ^erbinbung mit ©ranbi
nnb SBreSciani bie zweite Sluögabe (Floren* 1718) beforgte. (**

folgten bann brei weitere SluSgaben: bicienige oon xoalbo
{fßablia 1744), biejeuige in ben „Classici Italiani" (9JfruIanb

1808—11) nnb Diejenige oon ^ettoui (ebb. 1832). SBon 1841

ab bereitete Silbe ri, anläfelidj beä in ber toäcanifdjen Jgauptftabt

3ufammengetreteneu ®elehrtenfongreffe$, feine grofee 9ieuau§gabe
uor, allein aud) fie (Le opere di Galileo Galilei; prima
edizione completa condotta sugli autentici mano-
scritti Palatini, gforeng 1842-56) fann ben heutigen 2lnfor=

berungen meber ber SÄethobe nach, nod) aud) im fünfte ber :öoll*

ftänbigfeit genügen, unb ba$ 23ebürftü$ für eine neue Schöpfung
oon mirflich unioerfalem (Sljarafter machte fid) meljr unb mebr
geltcnb. 9lad)bem ftaoaro bie umfaffenbften 9tad)forfchungen in )öi=

bliotbefen unb Slrdjiuen angeftcllt hatte, fab er ftd) enblich fo toeit,

über ben ungeheuren Stoff üoHftänbig Disponieren §it fönuen;
ber Slönia, Umberto übernahm ba$ ^roteftorat für eine biefeu

Warnen ttnrflich oerbienenbe ®efamtau$gabe fämtlicher SBerfe be^

Wationalljeroö ; ba* italieuifd)C Parlament bewilligte bie erforber*

liehen (Oelber, unb fo tonnte enblid) #aoaro, bem felbftoerftänblid)

bie ßcitung beS gewaltigen SBerfcS übertragen mürbe, ben Sßlan bc§-

felben feftftellen unb jebem einzelnen ber gmangig grofeen Ouartbänbe,
in welche es verfallen foll, feinen Inhalt jmweifen (gaöaro, Perla
edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei sotto
ffli auspizi di S. M. il Re d'Italia, ftlorcuä 1890). Seitbem
ift baä grofee Unternehmen bereits rüftig oorwärtä gefchritten, unb
eä fiaben bie bisher erfdjicuenen SBänbc und mit mana) neuem
2lu8blitf erfreut unb inäbefonbere für ben geiftigen @ntwicflimg£=

gang beä jugenbltchen gorfcherg un8 erft fo red&t ba§ SScrftänbm*

.erfa^loffen. Jyür unfere eigene gefd)id)ilidje i)arfteUung biente
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rocfentlidj <yaöaro* überfidjtlidje änfammenftcttuug (Cronologia
•Galileiana raccolta ed ordinata, s#abua 1892). •) Jooaro,
Serie sesta di scampoli Galileiani, $abnn 1891, 3. 4 ff.

*) $ie im XVIT. Saljrfjunbert aufgebrachte 83ef)auptung, Galilei

fei ntd)t als ber legitime 3of)n feiner Altern angufcfjen, ift mcftv«

fad) miberlcgt morbcn, am grünblidjftcn üou ftauaro (Serie
settimadi scampoli Galileiani, Sßabua 1892, 3.4ff. 5

) Mc*,
mag ftd) für bie banerifdjc ßfnie ermitteln liefe, Ijat Xraurmanu
befannt gegeben (Xic 5amilie öalilci in ättüncfycn, Csflln'bud) für
sOTnd)encr ©eid)id)te, 3. ßafjrgang, 3. 553 ff.). >Jcod) 1693 lebte

ein (Galilei als Sftönd) (?) im nal)cn «(öfter ftürftenfelb. 6
) d. ®eb*

ler, a. a. £., @. G. *) 3upino, La lampade di Galileo, Archi-

vio storico deir arte. VI, 8; Sraoaro, Serie Dona di scampoli

Galileiani, $abua 1894, 3. 2 ff. ») Über bie SWebijjin in Äifa
pgl. Sßuf djmann, «cfd). ber SRebigin, ßcipaia, 1889, 3. 190. ») ögl.

bie (*rj$äl)lung SBiüiant* (15. ^b. ber ?llbertfd)cn 2lu*gabe 3. 334).
10

) SDialagola, Galileo Galilei el'oniversita di Bologna,
Archivio storico italiano, 18S1, 3. 187 ff.; Jaüaro,
Galileo Galilei e lo studio di Bologna, Venebig 1881.
u

) ftaöa ro, Carteggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni

Keplero e di altri astronomi e matematici del secolo XVI. e

XVII. con Giovanni Antonio Magini, Bologna 188G, 8. 11 ff.

12
) Hon biefer Dtomreifc merben mir auäfdjliefelid) burd) einen

Vrief ©alilete an ben beutfdjen, bamal* jebod) in Motu lebenben

9)?ati)cmatifer (£t)riftopt) Glauiu* unterrichtet (3Xlberiö Ausgabe,
6. »b., 8, 1 ff.),

i») 3lm 10. Slpril 1590 fd&reibt ber äRardfcfe

an Galilei (Silberig ?lu*gabc, 8. 23b., 3. 14): „lo non ho
avuto per ancora nuova alcuna da V enezia, ma cerchero
<ii saper qualche cosa e non mancher» di a vvis argliene u

.

H) $gl. ätoiemi* 2kria)t (SUteri* Üluägabc, 15. iBb. 3. 33G).

'*) 3)iamiani, Su la vita e gli scritti di Guidubaldo Del
Monte, matematico del secolo XVI., 3iuigaglia 1821.
i«) 2Bir finb mit biefem ^eitpuufte eingetreten in baä söcreid)

eine* 2Berfe£, roeldjea unter ben Dielen bie tfebenäbcfcfjretbung ©a=
lüetö gang ober mm Icile beftanbclnbeu SÖerfen nad) unferem
(frnneffen al8 ba£ bebeutenbfte betrachtet merben muß: Saoaro,
Galileo Galilei e lo studio di Padova, ftlorens, 1. iöb. 1883,

2. 23b. 1883*). 2öir nehmen feinen 2lnftanb, einzuräumen, bau
unfere eigene XarftcUung ftdj in ben cinfdjlägigen Partien gunäcftft

<in 3fanaro$ 93ud) anfdjltefet. fei benjenigen, melcbc tiefer

einbringen rooücn, märmfteu* empfohlen. M) Uber bie Stellung

Sßabuaä in ber Gmlücifcf)cn ©pod)e, mie aud) in ber Ver-

gangenheit, giebt $aoaro (a- fl- 0.i l. ^b., 3. 65 ff.) guten 2luffd)lufe.

1») $aöaro, Lo studio di Padova etc., 1. $öb., 3. 46 ff.

*•) ßibri, Histoire des sciences mathematiques en Italic, 4. ^b.,

*) Äünftifl bejeidmet al$: Lo studio di Ptdora etc.
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^orte 1841. -0) Slbgebrutft bei: gaoaro, Per il terzo cente-
nario della inaugurazione dell' insegnamento di Galileo
Galilei nello studio di Padova, ftlorens 1892. - 1

) 3aoaro r

Lo studio di Padova etc., 1. 33b., S. 62. 22
) $a§ Äatheber, üou

welchem aus Galilei bei ber ermähnten Gelegenheit fpradj, würbe
1856, atö eine SluSbefferung ber Slula ftattfanb, trofc Sföiberfpruche*

ber Stubenten, aus bem <saale entfernt unb ber SKumpcIfammer
überantwortet, in welcher man e$ noch feljen fann (u. (Gebier,

SÄuf ben ©puren ©altleie, 2 t. tftunbfcf)., 4. 3a^rg., S. 56), wenn
man anberä ber Xrabition (Glauben fchenft. **) Jaoaro, Lo
studio di Padova etc., 1. 33b., S. 137 ff. 3n ber Dorermälmten

Schrift »Per il terzo centenario etc.
44

ift auch ein Schreiben

beä 3$eronefer$ 9fabrca8 CüjwccuS an Xncho Gräfte abgebrueft.

$a£felbe ift batiert üom 28. Xegember 1592 unb befagt u. a.

:

rInterea" — feit ber oorige Sörief abging — „Galilaeus de
Galilaeio Florentinus Professionem Mathematicam hic

adeptus est, qui suarum lectionum septimo Decem-
bris ioitium fecit. Exordium erat splendidum in niagnft

auditorum frequentia." 3Me* ift ber Jöeridjt eines gang un-

parteiischen Chrengengen. -4
) SenatSbefchlufj Dom 3al)rc 1592:

„Senatus decrevit, ut siquis Professor muneri suo
deesset, singulis diebus notaretur, amissurus pro rata
temporis stipendii partem." 2Ä

) 3?ugiu8 SMbianiB (Silberig
i>lu8gabe, 15. 33b., S. 367). -6

) 2*on ftabaro (Lo studio di

Padova etc., 1. 33b., S. 140 ff.) werben einige 3wcifel gegen bie

übliche (hr-jählung erhoben. 2Baä bie ungeheure Spenge ber 3Us

rjörcr anlangt, fo barf wol)l bicfelbc <&nfd)ränfung plafca,reifenr

wie bei anbeten ähnlichen Fällen. (** mar guter %on, Berühmten

Lehrern auch ein gewaltiges 31ubitorium ?jur gölte *u geben. So
erzählte Spalatin, nachbem er 1520 ftd^ in Wittenberg umgefchen

hatte, ba& er bei 2)Jeland)t!jon 5—600 Stubierenbc oorgefunben

habe, ma8 fdjon rein räumlich fehr unwat)rfd)einlich ift (2Jhtther,

21us bem Uniberfttät£= unb Ötelehrtenleben im 3cttalter ber ^Ttcfor*

mation, (Erlangen 1866, S. 429), unb £eerbranb Perftieg fict) fogar

Sit ber /Behauptung, ber berühmte Girästft höbe für gewöhnlich
2000 Schüler gehabt. * 7

) ©berarbi, Einige 2tfaterialien jur

(^efchichte ber matbemaitjehen ftafultät ber Uniöerfität Bologna,

beutfeh üon (Surfec, ©erlin 1871, S. 13 ff.
2H

) gaöaro, Lo
studio di Padova etc., 1. 33b., S. 179 ff. 2») ö . $rantl, ©e*

fct)tc^tc ber £ubwig*9)farimilian£=Uumcrfität in 3ngolftabt, ßanb^
hut, München, 1. 33b., SHünchen 1872, S. 410. «0) 3m Jlu%m
aus ber uralten 2tteffefnnft 2lrdumcbi&" fagt Wepler einmal: „2Benn
ein (Saöallicro wieber ans Stalta fommt unb r)at in SWathcmaiictS

fooiel profitirt, bafe er ein foldje £t>aU unb etwa ein (Spiral*

lim bagu reifeen fann, läfet er fid) bie Steife befto weniger bauern"
(ogl. Ääftner, ®cfchirf)te ber 9Jcathcmatif, 3. 33b., ©ötttngen 1799,

S. 321). 81
) iJaoaro, Stemmi ed iscrizioni concernenti perso-

naggi Galileiani nella universita di Padova
,

Sßabua 1893.
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3'-) ü. (Gebier, ?luf ben Spuren Gtolilctö, @. 57. 9teuerbing*

ermittelte gauaro (Serie sesta etc., <3. 14), bafe autf) $Wipp,
üanbgraf üoit ^»effeu, §err gu ftafcenclnbogen, 3^flcnl)ain unb
"?ftbba, im Sabre 1603 oon Galilei priüate ßefjrftunben in 3*orti=

fifation&lebre uub fonftigen 2fttlitärmiffenfdjaftcn ftd) geben liefe.

38) 3Sgl. $ au Ifen, a. a. D., ©. 156; @irauf$, ßeben uub
Schriften be$ DidjterS unb Spfulologen SftifobemuS fjfrtfdjlm, $ranf=

fürt a. 1856, ©. 57. 34) ftaüaxo, Lo studio di Padova etc.,

2>. 195. »eiben 2Jtönnern fwt bcfanntlid) fpäter Galilei in feinem

.ftauptmerfe ein alle £eile ebrenbeg $enfmal erridjtet. 85) ©bb.,

3. 199 ff.; »gl. ©affenbi, Vita Peirescii, ©aag 1651. 86) &gl.

3faoaro, Galileo Galilei e Gustavo Adolfo di Svezia, Sßabua 1881.

3?) 25 o fe, De universae matheseos natura et constitutione Uber,

ittmfterbam 1659, 8. 192; ©teiff, £er Xübinger 5ßrofeffor ber

2Hatf)ematif unb »Iftronomte 2Kid)ael 2)toeftlin, Beilage be3 @taat*=

an^eigcrS für Württemberg, 1894, 9Jr. 4, 7 uub 8. 38) g^ber
fpridjt fid) über biefe burajauä unüerbürgte Mitteilung, bie mobl
auf Sagrebo surücfyelji, 9i 2öolf aus (23iograpl)ien jur flultur«

gefd)id)tc ber Sdjmets, 2. Anflug, $ürid) 1859, <3. 37 ff.) 39) ^. as

öaro, Galileo Astrologo secondo documenti editi ed inediti,

trieft 1881. 40
) Srüfjer mar e8 bie allgemeine, namentUdj burd)

£argtonUXo3etti (Notizie degli a^grandimenti delle scienze

fisiche accaduti in Toscana nel corso di anni LX del secolo XVII,
ftloreng 1780, @. 73) geförberte Slnfdjauung, bafe ©alilei feiten*

ber SRepublif SSenebig 31t ftaatlidjen Arbeiten, Abgabe öon @ut=
adjten u. f. m. Ijerangegogen morben fei. SlHein öon S'^öa^o (Intorno

•ai servigi straordinarii prestati da Galileo Galilei alla republica

Veneta, SSenebig 1891) erfabren mir, baf$ öon all bem gar nid)t*

biftorifd) gu beglaubigen ift. «) sftadj feiner Slnfunft mobnte ©alilct

suuäcbft bei feinem greunbc ^inelli, roälirenb er fpäter, mie bie

3lbre6angaben feiner Briefe bezeugen, feine 2Bof)tiung r)äuftg änberte

<§aöaro, Delle case abitate da Galileo Galilei in Padova,

^abua 1893). £te 3nbiläum$fdjrift „Galileo Galilei ed il suo

terzo centenario cattedratico nella Universität di Padovau
,

^abua 1893, giebt eine Slnfidjt be$ öon bem ©rfinber be£ $eru=

robreä gemähten Cbferöatoriumä (mie auef) ber 5lula unb be*

Aufgange« gum ftatbeber). 42
) 2lbgefe§en öon ben in bie 2tu$*

.gäbe Gilberte aufgenommenen ©d)riftftücfen biefer 5lrt giebt e£, mie

fteb fpäter ergab, nod) fcr)r öiele anbere, bie öorfjer nidjt beriief-

tätigt roorbeu tuaren. Mieles fanb fid) (%a öaro, Ragguaglio dei

manoscritti Galileiani nella collezione Libri-Ashburnham, Bullet-

tino Boncompagni, 3)e3cmber 1884) im SSeftfee beö SWatljcmatiferö

•ßibri, ber 497 9)tanufrnpte öom s$uccifd)en Berlage in Slorenü

-erftanben ftattc; baruuter maren bie oon ©alilei mit feaballieri unb
Xorriceüi gemecbfelten Briefe. SBieber anbere« f)at (Sb- ^enrt) bcr=

i)ffentlid)t (Galile>, Torricelli, Cavalieri, Castelli: documents ine-

4its tir^s des bibliotheques de Paris, fflom 1880), boeb finb

& untrer, Wepler. — Galilei. 14
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eigentlich mir ein paar Briefe oon 23clang, melche fiefj auf 2llgebra

unb Statif bestehen. 2*on ber umfänglichen Slorrefpoubens mit

(*lia Xiobati ift ein Ztil in unerflärltdjcr 2Beifc üerfdjnmnbcn

(3aoaro, Mise. Gal. ined., 3. 157 ff.) ©ine fjottj unerwartet

reiche 9tad)lefc braute cnblidj ba8 ftattliche, öom Söiarchefc (Satnpori,

mit Unterfrüfcung ftanaroS, aufgearbeitete SQSerf „Carteggio Galilei-

ano inedito con note ed appendici" (SJtobena 1881); 647 ben 23io=

grapsen bi« baf)in entgangene, an (Mtlei gerichtete ^riöatbriefe.

**) 9Jiit Xöcho 23raf)e vermittelte mutmaßlich ben näheren 2krfcbr

beffen 8chmiegerfohn £engnagel, ber 1598 mit (*mpfchlung£briefen

nach äöelfchlanb gefommen mar (gaöaro, Ticone Brahe e la corte

di Toscana, glorens 1889). u
) Jabaro, Serie ottava di scam-

poli Galileiani, $abua 1893, 8. 26 ff.
4*>) ft-aüaro, Di alcune

relazioni tra Galileo Galilei e Federico Cesi, Bull. Bonc, Wäx% 1884.

*•) Saöaro, Conclusioni sull' accademico incognito, ebb., 3ftai 1885.
*"*) f^at)

a

r o, Cesare Cremonino e lo studio di Padova, 2*cncbig 1883.

**) Saöaro, Lo studio di Padova etc., L üöb., @. 370. *») (*bb.,

2. 23b., 8. 61. 50
) ($ua ftt, Le relazioni di Galileo con alcune

pratesi a proposito del falso Buonaniici scoperto dal Signor

Th. H. Martin, Arch. Stor. ItalM (3) 17. 93b., 8. 8. >>i) ftabaro,
Galileo Galilei e Suor Maria Celeste, gtoreitä 1891. r>Ä

) (£bb.,

3. 80 ff. Sfol 27. SWärg 1610 (ebb., 3. 96) richtete SHcffanbro

3ertini an ben Söater bic eutfprechenbe 9ttiiteilung. 54
) n. (Gebier,

©alileo Galilei 2c., 1. 23b., 3. 35; Gantor, (Mileo
Galilei, 8. 176 ff. $ln legerem Drte nürb gefagt: „Xie

aftronomifchen (Smtbccfuttgen öalüciö ließen in ihm bag 2kbürfni<s

narf) größerer SDhtfec entfielen. SBentt er bie -ftädjte Ijinburcb feine

23eobatfuungen angefteüt hatte, fo mußte er münfdjen, md)t ben

gangen Xag burd) Unterricht in 2lnfpruch genommen p fein; er

mußte, fei e$ pr (Erholung, fei c£ gur Verarbeitung feiner SBahr*

nehmungen, barauf bebadjt fein, eine meuiger gebunbene 8tellunq

Sil gemimten." •">•>) 2llberi£ 2IuSg., 6. 23b., 3. 171 ff. *«) ftaüaro,
Lo studio di Padova etc., 1. 93b., 8. 51 ff. **') (*bb., 1. 93b.,

3. 384 ff.
r>») Crbb., 1. 93b., 8. 452. »») (£bb., 1. $b., 8. 457 ff.

«">) Gbb, 1. 23b., 8. 463. «*) ©bb., 2. 23b., 8. 129 ff. •*) 9ll6erifi

Ausgabe, 8. 2*b., 8. 146 ff. •*) yfabaro, Fra Paolo Sarpi fisico

e raatematico secondo i nuovi studi del Prop. P. Cassani, Atti

del Istituto Veneto, (6) 1. 23b. «*) $iefe 9Sorgcfd)id)te ber fpäteren

mtheitoolleii (Sreigntffc hat uorab sJt ettfeh (a. a. C, 8. 18 ff.) fetir

grünblid) behanbelt. «<>) SHb e riS21u8g., 8.23b., @. 142 ff. ««) (*bb.,

6. 23b., 8. 139 ff. ««) Stteiifd) (a. a. £., 8. 24 ff.) hat bie midjtigften

btefer Briefe in beutfdjer Überfeöung miebergegeben. ÖH
) (^hriftopli

GlaniuS oon 93amberg (1537—1612) hat fid) als thätiger.»
arbeiter an ber gregorianifdjen ftulenberrcform, foioie burch feinen

l'ehrbegriff ber Algebra unb burd) feine Kommentare su Gutflib, ifttfr

bofiu§ unb 8acrobofco mirfliche Verbienfte ermorben. tt0
) (5rjrtftoph

(Sricnbergcr non ^palt in Xirol (1561—1636) mar ein fleißiger
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3d)riftfteller im (Gebiete ber ÜDtotljcmatif unb 5lftronomie. Stuf cmcin

enger begrenzten 5lrbcit$fclbc, bem ber ,startenentrourfalcl)rc, fyat er

fidj auch als origineller itopf benriefen (f. Günther, £ie erfte 2ln=

menbung ber gnomonifchen ftartenprojeftion, 5lu8lanb, 65. 3ahrg.,
3. 520 rf.).

70
) 3« biefem fünfte maltet bei ü. Gebler (Galileo

Galilei, 1. 23b., 3. 45) offenbar eine unrichtige Sluffaffung ob, ber

lieh freilief) and) Galilei fclber nicht gang entzogen §u haben fdjeint.

71
) 23iand)i=Gioüini, Biografia di Fra Paolo Sarpi, 1. 50b.,

9fom 1836, 3. 279. 7*) 5lu§g. Oon 51 Iben, 8. 25b., 3. 109 ff.

78
) ^ööaro, Lo studio di Padova etc., 1. 93b., 3.396. W) föeufch,

a. a. C, 3. 37. «•») $icgo a ^uuica oon 3alamanca, mie ber

forrefte sJtomc biefcö fpamfehen 2ttönd)e3 lautet, legte fdjon 1584

feinem £iob=,N{ommentare eine mit ber copcnticanifchcn im SBefcn

übereinftimmenbe Jpnpothefe su grunbe (m. SBolf, Gcfcbiehtc ber

5(ftronomic, Sftünchen 1877, 3. 251). 7ft
) Xic fachliche 5lu3cinanber=

fetjung cinftmcilen noch gurücfhaltenb, oermeifen mir roeaen bc&

% (Scheiner (1573—1650) aunädjft auf 91. o. 25raunmül)l treffe

lidje Sonographie (Ghriftoph 3chcincr als Ülftathematifer, s
4$ht)fifcr

unb Slftronom, 23ambcra, 1891). 77
) 2lu*g. oon 5llberi, 8. 25b.,

3. 291.
m
* H

) Griftina, ctue lothringifche Sßrinjjeffm, führte oon bem
am 7. Februar 1609 erfolgten Jobe i^rcS 3ohne$ (Sofimo II. bic

töegentfchaft einige 3ctt. J») 5lusgabe oon 51 Iber i, 2. 23b., 3. 6 ff.

2er 5lbbrucf ift nicht gans forreft (ogl. Sofjlmill, Göttinger

(belehrte feigen, 1878, 3. 644 ff.). (5*iue unmittelbar an bie

Grofeher^ogm Griftina fid) meubenbe iHed)tfcrtigungsfchrift foüte

bas berühmte 3d)rcibcn übrigens nicht fein; nad) biefer 3eite hin

ift Schneemann 3 nicht gang tenbengfreie Xarftclluug unjutreffenb

(Galileo Galilei unb ber 9tbmifd)c 3tnl)t, 3timmen aus 2Warta=

l'aad), 1878, 3.119). sü
) Mcufd), a. a.C, 3. 39 ff.

*i) ^uerft

üeröffent!id)te ben 25rief Gaffeubi (Apologia adversus Morinum,
Xit)onl649). »*) 5luäg. oon 2.25b., 3, 14. Xini follte

Gricnberger unb 25ellarmin mit ber richtigen ScSart befaunt machen.
*») SBct o. JHcumont ((%fchtd)te XoScanas, 1.83b., Gotha 1876,

3. 551) ift $ii lefen: „Csn ber 25tbliotbeca Palatino befinben fich

zahlreiche ©riefe oon ^pifaner ©riefen an bie GrofefKraogin, ooll

5lnflagcn gegen Galilei als 2$erberbcr fo ber Sötffcnfchaft, mie be*

Glauben* " *») «Reuf d), a. a. C, 3. 77 ff. ») 3luög. oon »llberi,

6. 25b., 3. 196. *«) «gl. 5lpoftclgefd)iehte I, 11. *7
) Ten ftad)=

met8 beS Gegenteiles erbringt o. Gebier (a.a. C, 1.33b., 3.65).
»*) 5lu8g. oon 51 1 b e r i , 8. 25b., 3. 337 ff. *•) ©bb., 8. 25b., 3. 340.
»0) 3o äufeert fich ,v 25. $. Ärtfar (£cr Galileifd)c ^rogefe, auf

grunb ber neueften 9lftenpublifationen hiftortfd) unb juriftifd) ge*

prüft, ^citfehrift f. fatjjol. Rheologie, 2. Jahrgang, 3. Hl), ein

Gcmäljr&mann, ber alles eher als ooreingenommeu für Galilei ift.

»») 5luch bicömal gtebt föcufd) (a.a.O., 3. 44 ff.) bie ooUftänbtge

llberfe^ung in uufere 3prad)e. »-) 9tcufd) (a. a. C, 3. 55) meint,

bic 3d)itlb baran, bafe bic Montroücrfc oom pi)ilofophifch=aftro=

14*
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ttomifdjcu (Gebiete immer mehr auf baS crcgctifchc I)inübcra.elcitet

morben fei, treffe meniger (fältlet, als beffen tbeologifcfje Gegner.
98

) Lettera del R. P. M. Paolo Antonio Foscarini Carmelitano
al Reverendiss. P. Generale del suo ordine, sopra l'opinione de'

Pittagorici e del Copernico, nella quäle si aecordano ed appaciono
i luoghi della Sacra Scrittura e le proposizioni teologiche, che
giammai possono adursi contro di tale opinione, Neapel 1615;
SluSg. ö. Sribert, 5. Bb.t

6. 455 ff. »*) Söal. 6chtaparelli,
I precursori di Copernico nell antichita, Sftailanb 1873; beutfd)

Don (Suröe, ßctpätg 1876. 9 »>) 33crti (Copernico e le vicende del

sistema copernicauo in Italia nella seconda meta del secolo XVI
e nella prima del XVII con docuraenti inediti intorno a Giordano
Bruno e Galileo Galilei, föom 1876, 6. 121) hat ben ftaatSflugeu

33rief iBellarminS guerft burd) ben $rucf altgemein sugänglich ge*

macht; (Srifar (a. a. D., 6. 97 ff.) unb Jftcufch (a. a. D.,
6. 62 ff.) 6a6en bcnfelbcn berbeutfeht. »«) llbcrfc&t bei föeufd)
(a. a. £., 6. 63 ff.).

W) (*bb., 6. 68. »») <$bb., 8. 82 ff.

9Ö
) $aS anfebeinenb geringfügige (Ergebnis beS mit feaccini au=

gesellten SkrhörS ift in ben burd) ü. ©cblcr nach bem SSatifanU

fchen Originale herausgegebenen ^roäe&aften uermerft (ö. ©eblcr,
(Galileo ©alilei, 2. S3b., 6.47). ">o) ftauaro, Galileo Galilei e

Suor Maria Celeste, 6. 100. u») @bb., ©. 105 ff. 1°*) (*bb.,

6. 108. i«8) @bb., ©. 110. fteufch, a. a. D., 6. 69 ff.

2>en ©efchäftSgang ber Snqutfitton führt uns am beften ba*
„Sacro Arsenale" öor, „ein für bie gofalinquifitton unb ihre SBe*

amten beftimmteS praftifdjeS ^anbbuch, welches eine überftd&tlidje

3ufammenfteüung ber non ifjncn 31t beobadjtcnbcn Dtegcln unb eine

reichhaltige Sammlung üon Formularen für bie löerhörSprotofolle,

Urteile u. f. m. giebt." 10ft) © 6 er arbi, II processo Galileo riveduto

sopra documenti di nuove fönte, Sloren«} 1870, 6. 28. 106
) SBertt,

II processo originale di Galileo Galilei pubblicato per la prima
volta, 9tom 1876, 6. XXVII. ™m

<) 2JHt pero $ini ftanb (SJalüet

fdjon feit (Srfmbung beS Fernrohres in Äorrcfponbens (Sanaro,
Lo studio di Padova etc., 1. 33b., 6. 352). 198

) SWonfignor,

®tobanni Giampoli mar auch feit lange mit (Saltlet befreunbet,

tnie barauS erhellt, bafj er cS, im Segember 1611 nach SBencbig

reifenb, übernahm, bem flehten SBincenso ein @efdjcnf feines in

ber Seme rocilenben Katers gu überbringen. 109
) 23ei Stcufd)

(a. a. £>., 6. 88 ff.) finb bie Briefe im Wortlaute (beutfeh) 3U

lefen. u«) 2luSg. üon Liberi, 8.8b., 6.376. im) 2lm berociS=

fräftigften ift mahl bie $arftettung 20 oh HutHS ($cr 3itquifttionS=

proaefe beS (Mileo ©alilei; eine Prüfung feiner rechtlichen ©runb=
läge nach ben Elften ber 9tömifchen Snquifition, 83erlin 1870).

"*) «Inacj. üon Ulbert, 8. &b., 6. 380; ftettf*. a. a. D., 6. 99.

5luSg. öon Silber i, 6. £Bb., 6. 220 ff. «*) (Sim0C biefer

flöten hatiöerti (Copernico etc., 8. 104, 6.244), allerbingS nur

im IHuSjuge, neröffentlicht. »») 5luSg. üon Ulbert, 6. 3?b.,
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3. 227 ff.; »cuftf, a. a. £)., 8. 103. «•) 23eibe 3äfcc maren
bcm (Saccim=9kotofolle entnommen, unb bie ©pradje ber Sonnu»
lierung mar bie italientfdje (ü. ©cbler, 2. S3b., S. 26 ff.).

" 7
) 2Ba3

über bte elf tljeoretifdjen Berater au83itmitteln mar, fjat ®rtfar
(a. a. O., 6. 87) 3ufammena,eftettt. ns) beftanb bte (Sitte,

Sänften, in benen bie inquifttorifdje £rttif gar nid)t3 gutes auf=

.mfinben üermodjte, gang gu unterfagen; bei minber gefäfyrlidjen

feerfen genügte eine SGßeglaffnng beanftanbeter (Stetten. 119
) föeufdj,

a. a. D., <S. 127 ff.: „ftreitag ben 26. Februar. 3n ber 2Bof)nmtg

beä $arbinal§ S3ettarmin fjat biefer tarbinal, in ©egenmart be£

ftr. 2)Hct)ael Angelus ©egfjitiug Dem Sauba" — ntdjt etma £anba
in Öaben, fonbern ba§ lombarbifdje ßobi — „au£ bcm S|$rebiger=

orben, be§ ©eneralfommiffar8 beS ^eiligen Öffigiumö, ben oben

benannten (Salilei über ba8 3rrtümlid)e ber oben befagten Meinung
belehrt nnb ifm ermahnt, biefelbc aufzugeben . .

." ®a£ lateinifdjc

Criginalbofument, fo tote eS ber 9lotar nieberfdjrieb , ift üon
Ä. ü. ©ebler (a. a. C, 2. S3b., @. 49) mit moglidrfter 2rcue tut

£rucf toiebergegeben morben. 12°) SHeufd), a. a. £>., S. 127 ff.

läi) (s-g fann uidjt üermteben merben, an biefer (©teile eine furge

Überftdjt über bie Ijiftorifd)en Unterfudjungen eingufgalten, meld)c

burd) ben berühmten SnauifttionSprogcfj angeregt morben ftnb.

Der im geheimen 9lrdjiüe be£ SßatifanS befinbltdje Slftcnbanb mar
1809 üon ben ^ran^ofen nadj $ari8 entführt nnb erft in ben

Diesiger 3afaen, unter ber Regierung ßouiS Sßljilippä, an bie

.Sturie gurüefgegeben morben, unter ber iBebingung jebodj, bafe biefe

bie $eröffentlitt)uug besorge. Daraufhin liefe 9Jtonfignor 2ftarini

ein SBerf (Galilei e l'Inquisizione , SRom 1850) erfdjeinen, burd)

meldjeS bie üon 3'ranfrcia) gegebene 3ujagc eingelöft merbeu fottte
{

tr)atfäct)ltd) aber nur fer)r ungureidjenb eingelöft mürbe. Ulbert
unb Kantor (a. a.D., 6. 187) erhielten ben gemünfd)teu Ginblitf

in bie 2lften ntdjt, unb erft ß'ßpi not £ mar fo glücflid), Kopien

ber Dohimentc nehmen 31t bürfen, bod) genügte audj feine ^ublU
fation „Galilße, son proces, sa condemnation d'apres des documents
inädite* in feiner Söeifc ben 5(nforberungen ber ($eleljrtenmelt.

Die ttn§ bereite befannten Mitteilungen ©Ijerarbiö, ber al§Unterridjt$-

minifter ber römifdjen SRepublif 1849 für furge 3ctt freien 3uaang
3um $atifan gehabt fjatte, brauten bagegen mand) neuen !8cttrag

31t bem, toaä mau fdjon mußte, unb 9Hccarbi (Di alcune recenti

memorie sul processo e sulla condanna del Galilei, Mobena 1873)
tf)at beäljalb mof)l baran, bie 2lftcuftücfe, meldje £'(*pinoi3 unb
($l)erarbi befannt gemadjt fjatten, aufammen abbrurfen 31t laffen.

Bertis 6a)rift üon 1876 (f. 0.) fdjten einen 2lbfd)lu& herbeiführen

311 [offen, allein mieberum mar ber 5lbbrurf meber ein gang üott=

ftänbiger, noai ein gang genauer, unb erft burdj 0. ®ebler$
me^rfaa^ 3itierte unb 11007 3« äiticrenbc biplomatifc^ getreue 2ßieber=

gäbe be§ 9lftenmaterialeg tourbe ein enbgiltiger 3lbfdjlufe erjielt.

?lud) ß'^'pinoiö ift sunt 3toeitenmale in bie gdjranfen getreten
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(Les pieces du proces de Galilee precedees d'un avantpropos.

parte 1877), allem feine Weprobuftion ift feine fo crafte, mie bie=

jeuige b. (Seblerä; freilid) gleist biefeu Ubelftanb bie 2$atfacS)e

auä, baß ß'SpinoU zahlreiche photographtfehe gaffimtlierung,eii

ber roichtigen Stetten feinem Vuche einbcrleibtc. dient unb für

(Einzelheiten be3 $ßrozeffe§ erft bie richtige Stnfflänmg bringenbc

Taten haben $tcralifi (Urbano VIII e Galileo Galilei, 9iom
1875; Correzioni al libro Urbano VIII e G. Galilei con osserva-

zioni sopra il processo originale di G. Galilei Dubblieato per

D. Berti, jRom 1876) unb ber in Italien naruraltfterte polnifdjc

<2tf)rtftftetter Söolnnäfi (Nuovi documenti inediti del processo
di Galileo Galilei, Florenz 1878) gefammelt. — 33t^r)er fpradjen

mir (ebtgltdr) bon ber ^rogefegefchichte im allgemeinen, nicht aber

bon bemjenigen Spezialfapitel biefer ®efchicf)ie, in welchem bie

„gälfchnngSfrage" gur Verfwnblung gefommen ift. £ibrt unb
Martin (f. o.) Karen ber Anficht, bafj bie Verurteilung bc*

3ar)re3 1632 nid)t mit regten fingen zugegangen fei, mie benn

aud) bereite SBcnturi (Memorie e lettere inedite finora disperse

di Galileo Galilei, Mobeua 1821) feinen 2krbacf)t nicht tjatte

unterbrütfen fönnen. Mit affer 33cftimmt()cit §ob guerft (Santor
(a. a. C, S. 187) herbor, bafe bei ben Don Mar in i befannt ge=

matten Sitten entmeber bie Sßaginierung eine unrichtige ober aber

eine 5lftenreü)e gang berfdjmunben fei. Snbeffen be^oa, ftet) (SantorS

Jöebcnfen (a. a. C. S. 196) in erfter Sinte baraut, bafe gerabc

jene Sdjriftftücfc, in beneu bielleicht über bie Slnmenbung ber pein=

lidjen Jrage etma§ niebcrgclcgt mar, in Slbgang geraten jeten,

unb erft 2ÖoI)lmill fam (f. feine Schrift über ben 3nquifttions=

prozefe) auf bie Vermutung, bafe mit ben Hufzeidmungcn bce

3ahrcS 1616 Manipulationen vorgenommen morben fein möchten,

auf welche geftüfct man 1632 mit größerer Schärfe berfahren fonnte.

SBo^lmiU hält bafür, ba& man ein paar feilen beS >ßrotofoll*

rabiert unb aläbann bie ßücfc cntfpredjenb ergänzt habe; ber 8B>*

bruef bei £'(*ptnoi§ l)at if)n bon biefer Meinung nicht abgebracht,

fonbern fogar in ihr beftärft (Tie gälfchung bc3 SßrotofoflS bom
26. Februar 1616, Hamburg 1877). Mit Sßohlmitl erflärten

fid) in ber föauptfadjc cinberftanben (Kantor (©cgenroart, 1877,

9*r. 44 unb 45), Scartazztnt (Rivista Europea, 4. 33b.,

S. 839 ff.; 5. 33b., S. 583 ff. unb Magazin für bie fiitteratur

be£ Sluälanbe«, 1878, 9h\ 14 unb 15) unb - borher ferjon —
töberarbi; al£ (Gegner finb, abgefeheu bon ben in biefer $ar=
Heilung fdjon gu miebcrholten malen genannten beiben 3cfuitcn

©rifar unb Schneemann, befonberS Söerti, 2Öoltm£fi unb ber

bcutftfje Mathcmatifer Srieblein zu nennen (^egenfion zur erften

SBohÜoillfchen Schrift, 3ettfc^r. f. mathem. u. naturmiffenfeh. Unter=

rieht, 1. 3flhi"9v S. 333 ff.; baran fd)licfet fich eine längere, in ber

„3citfd)i\ f. Matt), u. $fmf." geführte $olcmif). $er unentwegt
tefte Verteibiger ber Suquifition ift jebod) trohl ber Belgier ©ilbert,
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3. 33. feine Analyse critique ber „©alilciftubien" Don £. (Snfar,
Revue des questions scientifiques, 14. 93b., <B. 265 ff.), unb ber

inäbefonberc oon SBofjlmitf beöljalb manche Abfertigung frinnefjmen

nutzte. 33ead)tcn8mertcr ift jebenfallS, ba& o. ®ebler, ber im 1. Öbe.
feines SßkrfeS (0. a. £)., @. 193) ber gälfd)nng3l)t)potI)efe bei=

gepflicfjtet ^atte, nadjmalS, nadjbem er bic Slften eingefeljen, feine

3uftimmung nneber mrüdfnaljm (Seil. b. 9Wgem. Bcitung, 1878,

9fr. 56—58). 2ln emberem Orte fagt er barüber (a. a. O., 2. 93b. r

8. XXI ff.): „3m ©egenfafee gu allen unferen gehegten Grtoar»
timgeu muffen mir fjeute nadj einer -m roieberfjolten malen unter-

nommenen jorgfältigen unb, mir bürfen mof)l fagen, üölfig objeftioen

Prüfung beS Materiellen an jener Slufgeidjnung erflären, baf$ firf)

ber S8crbact)t einer nadjrrägltd)en (Smtfteljung berfelben gegenüber
ber äufeeren 33efd)affenf)eit biefer Annotation atö nid)t ftidjfjaltig

erroiefen ^at". So über jeben äroeifel ergaben 0. ©ebler$ perfön-

lid)c Ubergengung baftefit, fo barf bod) nid)t üerfdjmiegen merben,

bafe bie an bie abgebrneften SBortc fia) anfdjlicfeenbe 33eroei$füljrung

niept auf iebermann in gleicher 3Beife übergeugenb gemirft f)at.

122) ö. ©ebter, a. a. D., 2. 23b., @. 87. 128) SSir geben ba*
2)o!ument nad) ber SJerfton öou 9teufd) (a. a. D., ©. 129 ff.)

124) <$D0 ., 3. Hl ff. 125) 9tugg. b . SUberi, 6. 23b. ©. 233 ff.

126) J£bb., 6. 3*b., 6. 238. 127) föenfd), a. a. 0., @. 159.
128) Uber bic ^Jolemif greiftfjen ©raffi (pfeubonl)m@arfi) unb ©uibucci

f. ftap. VII. 12») ?lu*g. 0. 31 1 b e r i , 9. 23b., @. 78. iso) e u f 0)

,

a. a. O., 6. 160; Gampori, ßartegg. ®alil., 33rief 74 unb 148.
lsl

) hierüber Ijaben !Hanfe8 unb 0. SttenmontS 3-orfdjungen

einiges ßidjt oerbreitet. IM) ^ieralifi (a. a. O., @. 19) fpridjt

non üöarberiniS Sammlung Iateinifctjer ©ebidjte. 133) £>cn 3nf)alt

einiger ber Briefe StcllutiS giebt Steufct) (a. a. 0., €>. 177 ff.) mit

größerer 3Mftänbigfeit an. 1*4
) 2üi3g. ö. 21 Iber i, 6. 33b., <S. 40 ff.

1») flieufd), a. a. C, 3. 181. i»«) 2lu3g. ü. Sllberi, 6. 33b.,

©. 295 ff.
i»7) (*bb., 9. 33b., 8. 60. 13«) 2>a8 fefa #arafte=

riflifdt)c 33cglcitftf)rcibeu an 3ngoli fjat SHeufd) (S. 185 ff.) üer=

beutfd)t. 13») %brncft ift fie in Silberig Ausgabe, 2. 33b.,

(5. 64 ff. 1*0) Über bie Schrift „Hyperaspist es Tychonis" fmt

unfere ftepler=3Mograpf)ic ba8 Nötige beigebracht, ***) 2lu3g. öon
Liberi, 6. 33b., @. 311 ff. 1«) Sic erfte Angabe über fein

flrofec* 3uhmft§projeft madjtc ©alilei in einem feiner mit 3Mnta
öcmec^fclten «riefe (a. a. D., 6. 33b., ©. 97). i*3) ^cr genaue
Xitel ift biefer: Dialogo di Galileo Galilei Linceo Matematico
Sopraordinario dello Studio di Pisa e Filosofo e Matematico Pri-

mario del Serenissimo Granduca di Toseana: dove nei congressi

di quattro giornate si discorre sopra i due Massini Sistemi del

Mondo, Toleinaico e Oopernicano, proponendo indeterminatamente
le ragioni filosotiche e naturali tanto per l'una quanto per l'altra

parte. 1«) £a$ ^erl)attcn 5Hiccarbi§ mirb, moranf mir r)ter nidjt
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eigeben fönnen, genau nadj ben Cucffen gefdjilbcrt dou SHeufdr

(a. a. €., & 197 ff.).
145

) ßbb., 8. 200 ff. 2)fan öergleicfc

3tt ben ^icr fjauptfäcblidj in betraft fommenben „Nuovi docu-

menti etc.
tt üon SBoIttuSfi bic SRecenfton üon föeufd) (©iftor.

Scitfcfc., 7. ©b., 8. 157 ff.),
i«) ö. ©ebler, a. a. D., 2. 23b.

62. ws) Stteufcf) (a. a. £)., 8. 213 ff.) ftcHt eine Slnsaljl ^icr=

ber gehöriger ©emerfungen aus ©riefen ber greunbe ©alüeiS su?

fammen. 149
) 21. a. £)., 3. 216. derjenige, ber biefc Sfaffanbra-

8timme ertönen liefe, mar @alüei$ alter Sßabuaner 8d)üler Slproino,

bamalS föanonifuS in Xreoifo. 15°) Sütppo 3afotati, Don guter

toScanifdKr gamilic, Ijörte bei ©aülei im 3«bre 1597 (gaöaro r

Lo Studio di Padovaetc., 1. 23b., 8. 195); gaöaro teilt (a. a.

2. 23b., 8. 426 ff.) näheres über fein Seben foroie aud) über feinen

Stammbaum mit. 151
) 23gl. bicrau ö. (Gebier, 1. 23b., 3. 197;

^icralifi, 8. 341, ß'ßptnotS 3. 217; SReufrf), 8. 231 ff.

IM) $c©abriac (fetudes par les Peres de la Comp, de Jesus,

(2) 12. ©b., 8. 531) ift gang unguberläffta. ö. ®eblcr,
2. 23b., 8. 56. im) &uSg. ü. Liberi, 7. 23b., & 19 ff. 155) e elbfc

rebenb mürbe cS fidj anberS oerfyaltcn, menn eine funbamentale

3älfdmng ber amtlidjen Rapiere aus beut 3<ibre 1616 in mitte

läge, bic aber eben bod) nid)t als nadjgemicfcn gelten fatttt (f. o.).

<•">«) Mcu\d), a. a. O., ©. 236 ff.
™"*) ü. ©eblcr, 2. ©b. 6. 52 ff.

***) fteufd), a.a.O., 6. 289 ff. ™) ?lu8g. ü. Ulbert, 7. 8b.,

6. 3; 9. 93b., 8. 423. i«») »Inbrca (Sioli fonrbe fdjon 162U
als gerbinanb II. feinem 23ater fuccebierte, 8taatSferretär

(SReufd), a. a. D., @. 24«). i«i) »luSgabc üon Ulbert, 9. 23b.,

8. 318. i«2) ebb., 9. 23b., 6. 319. *««) (*bb., 7. 23b., 8. 29 ff.

;

Meufcf), a. a. 6. 265. i«*) öal. ^iergu ©remftcr, Martyrs of

Science, Bonbon 1846, 8. 58 ff.; Proper, History of tbe Conti ict

between Religion and Science, bcntfcr)e 9(uSgabe, ßeipxtg 1875, 8. 174.

3lm fräftigften trug bie garbcu auf ein berühmter frangöfifeber ®e=
leljrter (2>elambre, Histoire de l'astronomie moderne, 2. 23b.,

§ariS 1821, 3.616 ff.). ™>) teufet), a. a. 0., 8. 268 ff. ™«) £ür
utaebten finb bei ö. ®eblcr (2. üöb., 92 ff.) abgebrueft gu lefen.

ltt7
) ©in ben ©djlüffel für ©alileiS auffällige SinneSänberung an

bie £>anb gcbeubcS Xofumcnt f)at SPtcraltft befannt gemadjt (a. a.

C, 3. 197; ügl. $eufd), £l)col. l^itteraturbiatt, 1876, @. 175).

168) tiefes ^rotofoU (n. ©cblcr, 2. 23b., (2. 82 ff.) mirb öou
S»cuf4 (^cr ^rosefe MileiS :c., 8. 285 ff.) mörtlicfc mitgeteilt.

109) 2)en ermäbnten Shisbrutf gebrauste bic ältere bcutfaie ®e*
rta^tsfpracbe , menn ber 5lngcflagte SluSfHidjte maebte (StrauB,
s)l 3.rif*Iin, S. 353). MO) ö . öebler, 2. 23b., 8. 86. 2.
bie ltberfcfcung beS ScbriftfaöeS bei Steufdj (a. a. C, <&. 290 ff.).

?(usgabe öon 5llberi, 9. 23b., 8. 443. ™) @rifar, a. cu D.f

3.120. i«)b. ©cbler, 2. »b., 3. 3 ff. «*) SBoftltoill, 3ft öa*
lilei gefoltert worben?; eine fritifcr)c 3tubie, i'eipaig 1877, <5. 113 ff.

IM) ©bb. 8. 122. in) 23efpredmng biefer 8d)nft, «icrteljafjrs-
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fdjrift bcr 2lfrrouomifd)en ©efellfamft, 13. 3afcflftttfl. ©• 47 ff,

i7s) 2Bol)lwilt, a. a. 0.#
8. 131. Rettftf, Sfjcol. ßtttcrotur*

blatt, 1877, 8. 507 ff.; $cr ^rogefe ©alileiS :c., 8. 294 ff,

ausgäbe oon Ulbert, 9. 33b., 8. 443. ff.
im) $ie eingaben,

weldje bic fird)lid)ett 8trafredjt$büd)er, in erfter ßinic ba§ fdjon

genannte „©eilige Slrfenal", über bie goltcr unb bereit Sßerwenbung
im ^roseffe beibringen, fjaben SBoIjlwill (a. a. C, 8. 21 ff.) unb
Neufd) ($er ^rojefe ©alileiS 2C., 8. 303 ff.) gefammelt unb intern

pretiert. 182
) Stafe aud) ©reife einer „leggiera tortura" unter-

worfen werben bürfen, geftef)t ba£ „Slrfenale" ganz auöbrücflidj gu

(2Bo t)lmill, @. 50). 18») sjteufd), a. a. 0., 8. 315 ff.
i«*) ö. ©eb*

ler, 2. 33b., S. 112 ff. $er Sßorttaut bcö ^rotofollS mifd)t in

eigenartiger 2Bcifc tatemifdje unb italienifd)c 8äöe infofern burd)

einanber, als bie genau üorgefdjriebcuen — fragen in ber

2lmt£fprad)c, bie SlntWorten in ber 9tationalfprad)c wiebergegeben

Unb. i»*) grifi, Elogio del Galilei, ßiborno 1775, 8. 67; Xar*
g i o n i - X o 3 3 e 1 1 i , a. a. 0., 1. 5öb., 8. 1 15 ff.

1Sft
) Biographie Uni-

verselle, ?trtifc( ©alüei. 1H
') Üibri, Vie de Galilei, Journal des

Savants, 1841, ©. 208 ff. ***) SReufcb, a. a. C, 8. 327. $eu
suoerläffigften SBorttaut ijat SSenturi (a. a. D., 2. Jöb., 8. 171 ff.),

i*») 2Bo 1)1 will, a. a. D., 8. 32 ff.
io<>) ©D0 . (8. 40 ff.) werben

Belege für bie ©efinmmg ber Sftebiaeer unb iljrer ©rofebeamteu

angeführt, für eine ©cfinnung, über weldjc ftd) nid)t einmal ein

8elbftl)errfd)er im 8tile Urbans beflagen fonnte. lö1
) 3n feiner

meljrfad) gitterten 2lbf)anbluug (2htf ben Spuren ©altletö, 8. 77)

giebt 0. (Gebier einen SluSgttg aus bem offiziellen Rapporte, Welver
burd) bic gut 8argöffmtng am 12. 2)Jära 1737 ernannte Äommtffiou
erstattet worben war. i»*) 5Us Urban fo uadjbrücflid) auf fofortigem

©rfdjeuicn (Galileis beftanb, fncfjte ftd) biefer, wie wir wiffen, burd)

ein ärgtlidje» 3^9™$ einen 2luffd)ub 311 erwirfett. 3ki ö. ©ebler
(©alileo ©alilet, 1. 93b., 8.. 229) fann man biefcS Zeugnis nad)-

lefeit. $)ie begutadjtenben Birgte tjaben 8djwinbelanfällc, l)t)po=

djonbrifdje ÜDtelandjolie, 3ftagenfd)lafff)citf 8d)lafloftgfeit unb flie=

genbe Äbrperfdjmcrsen feftgeftellt unb fügen bann glatt Überfluffr

uod) bei: ,,?lud) haben wir einen fdjwercn (Hngcweibebruo) mit

befd)äbigtcm Söaudjfelle agnofeiert." 80 gefangen am 17.

Scmber 1632, unb bamit tft ber oon ©efert (a. a. D., 8. 16) mit

befonberem feifer Dcrfodjtcnen 2lnfidjt, bafe $rud) unb Holter ur-

fädjlid) sufammenl)ingcn, ein (*nbe bereitet. lttS
) JHcufd), a. a. D.r

8. 322 ff.
i»-*) 9tod) SHeuf d) (a. a. £>., 8. 329 ff.), o. ©ebler

reprobugiert ben %c$t (©alileo ©alilei, 1. 33b., 8. 427) nad) Mic*
c i 0 1 i (Almagestum Novura, 1 . 33b., 2. Seil, ÜBologna 1651, 8. 499 ff.).

195
) 33cfonberö tljcatralifcbe 33cgleitumftänbe baben beut mit troefener,.

frimineller ©cfd)äftämäfeigfcit in 8gene gefeeten Vorgänge nad)

allem Vermittelt gefehlt. 196) jWeufd), a. a. O., 8. 335. ™') @S
ift baS Verbienft©rifarS, ^crauSgebrad)t 31t babcn(a.a.O.,8.124),

bafe ein Würzburger ^rofeffor als ber erfte ben flogen Söa^lfprucU,
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„Unb fic bewegt ftd& bocb" — n>o nid)t erfunben, fo bodj — unter
t»ic Jöcutc gebradu" bat. ($r Ijiejj (Steinadler (Üebrbudj ber pfjilos

fopbifcben ^(tik SBürjbura 1774, 8. 336). w») fteufcb, a.

a. £)., 8. 371 ff.
i®») $aS (Scfcbicf biefeS SttanneS, ber in @a=

ItleiS ^eibenägejcbicbte eine freunblidje JÄotfc fpielte, ift redjt bc-

lebrenb für bie, meldje fidj mit bem burdjauS perfönUdjen, Iaunen=

bafien SRegimente Urbans VIII. befannt madjen motten (SHeufd),
8. 177, 8. 197, 8. 227). 20°) Xie unridjtige Angabe bat
ü. ©ebler (1. *Bb., 6. 322), bie fticbtigftettung bringt föenfd)
(8. 357). -0I

) Stuf bie im folgenben befprodjenen Xbatfacben bat

guerft
SX 1). 23raunmüf)l unfcrc Slufmerffamfeit gclenft (Original

beobadjtungen au3 ber $tit ber ©ntbecfung ber 8onnenflecfen,

3abrb.f.$töncbcner ©efd)., 5.3af)rgang, 8. 53 ff.). 202) $ Cr fragliche

»rief ftebt fomofjl in ber Silberigen 2lu8gabc (9. S3b., 8. 275) als

aud) in @affenbiS fämtlidjen Sßerfen (6. 23b., ßtjon 1658, 8. 56).

203) ©affeubi Opera, 6. 23b., 8. 414. SDie djarafterrjtffdjcn

8äfce in ©djetner« Schreiben lauten: „Ego contra Galilaeum,
meariun inventionum invisorem, altera nunc vice me defendo.

Obstupesco, qua homo fronte tantum dedecus consciscere susti-

nuit. Videbis olim et miraberis, ubi defensionem meam perlegeris.*
4

204) (Schneemann, a. a. C, 8. 399. 205) föcufd), a. a. C,
8. 234. 206) gaoaro, Nuovi studi Galileiani, Skncbig 1891,

8. 203 ff. 207) gaüaro, Galileo Galilei e Suor Maria Celeste,

8. 126. 208) (*bb., 8. 237 ff. 200) tSbb., 8. 239. 210) (55b.,

8. 245. 211) @bb., 8. 248. SSincengo fcbeint feinem »ater über*

baupt mandje 8orge bereitet gu baben (ebb. 8. 135). 212) (£bb.,

8. 129. 213) (*fcb., 8. 137 ff. 214) ©bb., 8. 143 ff.
215) @bb.

8. 151. 21«) ^bb., 8. 155. 217) gaoaro, Serie quinta di

scampoli Galüeiani, $abua 1890, 8. 16 ff. 218) gaüaro, Gal.

Gal. e Suor M. C, 8. 172. 219) (*bb., 8. 181. 220) $0n bem
tf)atfäd)Iid) gan3 geräumigen unb bebaglidjen Ouartiere (SalileiS

im 3nquifition£palafte giebt ö. ©ebler (?luf ben 8puren ©alileis,

8. 52) »efcbreibung unb $lanffi33e. 221) stofl öon Liberi,

9. 93b., 8. 445. 222) £er ftirrfjenfürft, ein »ruber beS burd)

8d)itterä „SBallenftein" befannteren Dttaoio, batte bei ©alilei ge=

bört unb faß feit fünf Sabren auf bem ergbifdjöfftcben 8tu^e 31t

(Bkna. 223) *>at8g. ö0„ «Uberi, 9. Söb., 8. 383 ff.) 224) 8d)reiben

bes Florentiner SnquifitorS an bie öorgefefcte 23el)örbe in ber 3Sati=

fanifdjen 2tftenfammlung (t>. ®cbler, 2. S3b., 8. 174). 225) $bb.,

8. 172. 3>a£ benuugiatorifdje 8cbreiben ift ba$ eines anonmnen
8a)urfcn. 22«) sjug fl

. t,ou SUberi, 10. 83b., 8. 3 ff. 227) $ic

Zotigen über bie ßrtlicb feiten, meldje als 2Bofjnfi&c ($alilei§ in

Sragc fommen, finb bem mebrermäbnten 2luffatee 0. ®cbler*
(a. a. £)., 8.59 ff., 8. 72 ff.) entnommen. 23rtcf t>om 2. 3ult 1633;

Tyabaro, a. a. O., 8. 368. 22») Syrier 00m 20. Sluguft 1633;

ebb., 8. 383 ff. 230) Sörief 00m 3. S^ember 1633; ebb., 8. 422.
23i) (*bb., 8. 424. 232) (*bb., 8. 399. 232) $bb., 8. 203; ?(uSg.
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bmt Silben, 7. «b., @. 46. 288) ffleufd), a. a. D., 3. 387 ff.

^34) 20 o 1 1) n § f t r Relazioni di Galileo Galilei colla Polonia, Archivio

storico, (:3) 16. S3b., @. 94, @. 251 ff. 23«) (*$ unterliegt feinem

Sroeifel, bafe ©alilei feine 2lugen burd) bic olme Schufeborrichtung

angeftellteit Somtenbcobad)tungen unljeitooß gefdjäbigt hatte. 3rei=

lid) ift ®alüei$ 2lugenleiben audj ans fetner Vorliebe für (harten*

arbeit, bic if)n fidj ftunbcnlang ben glübenben Sonnenftrablen aus*

fefeen liefe, abgeleitet roorben. -86) $ic itorgefdjidjte beS XrucfcS

biefeS SßerfeS ergäbt ausführlich $abaro (a. a. D., S. 212 ff.)

3m 3ult 1638 gab ber bcrüfjmte Verleger ©gebier baS S3ucft 6er5

au§ (Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove
scienze attenenti alla meccanica ed ai movimenti locali, ßeiben i. g. 30
Die SBibmung richtet fid) an ben genannten frangöfifchen ©beimann.
S8 <) yiad) Jaoaro (a. a. D., @. 216) ift biefem ÖJcbanfcn mirflid)

auch im Erliefe SRaum gegeben morben. *3H) bürfte ^ter ber

Ort fein, (Galileis 2lnbcnfen üon einem sDlaM %u befreien, ber bem=
felben bisher anhaftete. 3m 3ahre 1635 gab ber Strafeburger

2)totf)cmattfer 23ernegger ben auf ben 3nber gefegten „Dialog" in

iateinifchem ©croanbe heraus, unb ba marb nun bisher (o. ©eblcr,
1. 93b., S. 339) allgemein geglaubt, ber ?lutor l)ahc träfe feines bei

ber 9lbfchroörung geleiftctcn ($elöbniffeS nod) (*nbe 1633 ein ($rem=

plar an ben ihm befreunbeten £iobati in Sßaris gcfdjicft, unb btefer

habe bann mit beut Strafeburgcr Üßrofeffor baS roeitere beforgt.

Verhielte eS fid) mirflid) fo, bann läge ein ikrtrauenSbrud) in mitte,

oer bie 3roangSmafercgeln ber 3nquifition cinigermafecn rechtfertigen

fönntc. sJhm liegt aber jefet ber 93riefmcd)fel JöernegperS gebrueft öor

(21. SHeiff erfdjeib, Ouelleu gur 05efd)id)te beS geiftigen CcbenS in

Xeutfdjlanb mäbrcnb beS XVII. ßahrhunberts, £>eilbronn 1889;
Jünger, 9ttattl)iaS Söerneggcr, ein 33ilb aus bem geiftigen ßeben

Strasburgs sur $rit beS brcifeigjäbrigen Krieges, Strafeburg 1893),

unb tnbem Sßoljlnull (©alilei betreffenbc £anbfd)riften ber©am=
burger Stabtbibliotbef Hamburg 1895) mit ben crftermäfjntcn $ubli=

fationen einige feiner eigenen neuen ^unbftücfe aufammenftcllte, fam
er gu bem fehr übergeugenben SBa^rfdjeinlidjfcitSfbluffe, bafe jene

Ubcrfeöung fd)on üon langer £anb angebahnt unb bafe bamalS,

als (Galilei in diom gur^crantmortttng gebogen mürbe, gar nichts mehr
an bem früher fdjon gmifdjen ben betretfenben SJkrfönlidjfcttcn berate

rebeten platte gu änbern mar. 3nfonberbeit beutet bie offene unb el)r=

lid)e Steife, tote ber pön beut fd)limmenSaa)ücrl)alte menig unterrichtete

$enteggcr feine ^orrefponbeng mit bem ihm bis bat)in nod) nicht näher

getretenen ikrfaffer anfnüpft (a. a. C, ©. 13) auf alles anbere eher

als auf ein gegen bie 2Bad)famfeit beS §. Offiziums gefchmiebeteS

Komplott hin. 2S*9
) ©rief an 2lntonini, batiert „dalla mia carcere

<TArcetri Ii 10 febbrajo 1637" (2luSg. oon 2llberi, 3. 33b.,

3. 176 ff.), -«h SBon ber geiftigen (rlaftigität ebenfo mie bon

ber — fomeit nid)t gefränfter Stolg in ftrage fam — unbegrensten

-VergenSgütc (Galileis legt bor allem ber bnrd) ^aparo (ünepisodo
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übergebcne, furgc Sriefmcdjfcl mit Gefare 2Ronti öon fiiüorno 3cuq~
nie ab. 241) Sßg i. ©atti^alagi, Milton e Galileo alla Tone
di Gallo, ftlorcns 1877. 24«) Xcr »rief an Eiobati Dorn 2. Januar
1638 fpridjt bon bcr (*rblinbung ald üon einem bereits feit einiger

$cit eingetretenem 3uftanbc (2lu8g. bon Silbe ri, 7.33b., 8. 207).

248) Sluag. »an Silben, 10.33b., ©.28 ff. 244) $bb., 10.33b.,

3.287. 245) 23ci ö. (Sebler (©alileo ©alilei, 1. 33b., 3. 431>
fann man ben naenftebenben SKuftgug au$ bem 8ikung§protofolle

beä ©. CffigiiimS Dom 5. !?luguft 1638 nacfjlefen. 246) Uber alle*

cinfdjläßigc Material giebt genau 2ln8funft SiRcufd) (a. a. D. f

8.399ff.). 247) fl(ugn uonSUberi, 15.$b., (5.371. 24H) D © c bler,

1. ®b., 8. 358; ß'&pinoU, 8. 108. 249j D . ©cbler (1.23b.,

3. 360 ff.) fprid)t fidj für bie gmeite Alternat iöe ans. 250) Xa£
^irdjlein, in meinem Öalilci, nad) vorangegangener 2lnmelbungr

bie 3JMfc ^ören tonnte, ftet)t notf) (b. ©ebler, üuf ben (Spuren
töalileiö, 3. 70). Slnbere fieutc burften, menn er fid) in ber

Capelle befanb, bem (UortcSbtenftc nidjt betroolmen. 25i) sßrotofott

»om 27. nnb 28. Slpril 1639 (ü. ©ebler, @alilco Gtalilei, 1.8b.,
8. 431 ff.). 252) üNäf)erc& barüber bei 9t e u f d) , 3. 410 ff.

2">») SargionUXo^etti, a. a. 0., 1. 33b., 8. 144. 254) w C ufd),

8. 408. 255) v>iug
fl . ÖOn Liberi, 7. $b., 8. 142, 8. 153.

2->«) (5bb., 7. öb., 8. 72; 10. 33b., 8. 212 ff. 257) $bb., 7.33b.,

3. 232 ff. 258) sflenieri, Tabuiae Mediceae universales, quibus,

post unicum prosthaphaereseon orbis canonein, planetarum calculus

exhibetur, juxta Rudolphinas, Danicas, Lansbergianas, Prutenicas.

Alphonsinas et Ptolemaieas, ^Iorenij 1639 (2. Stuft. 1647).

259) jsßibiani (1622—1703) fmt fid), als fclbftänbiger Sorfdjer, üor-

nämlid) burd) treffliche gcomctrifdK Arbeiten unb gumal burdj ge=

lungene 2ßieberf)erftellungen verloren gegangener 8d)riften aus bem
flaffijdjen 3«talter ber gricd)ifd)cn 2JtotIjematif befannt gemadjt=
2«o) £orriceÜi (1608—1647) ift bcfanntltcft ber förfinber be8 33aroS

meters unb bc£ ÖcfefceS, uad) meldjem ficr) bcr 2lu3flu& ber entt

einem ®cfäj$c mit fleiuer Öffnung abftrömenben ^töffigfett richten

8eiuc „Opera geoinetrica" ßlorens 1644) bergen eine 5ülle boit

mm Xeile nod) nidjt bmreidjenb gemürbigten obeen. 26i) ^aöaro,
Gal. Gal. e Suor Maria Celeste, 8. 224 ff. 262) Sluöfl. bon
Liberi, 15.33b., 8.402. 268) 3„ erfter ßinie mürben (gaöaro,
a. a. D., 8. 226 ff.) SSincengoö unb 8cftiliaS brei ftinber bebaa)i;

3uor Slrcangela, von ber mir nichts miffen mürben, menn fie nidjt

managen 33ricfen Flavia (SelcftcS einen örufe an ben 3$ater I)ingu-

gefügt hätte, befam eine lebenslängliche SHente. Slufecrbcm ^anbelte

eS fidj lebiattd) um gang fleinc Legate. 264) xic 3krhanblungeu
unb 3$organge anläßlich bcr 33cftattung fGilbert bc$ näheren
ö. ©eblcr (1.0b., 8. 373 ff.). 265) Mn Liberi, 15 33b.r

8. 403 ff. 266) 3(uöfü^rlict) verbreitet tiefe über biefe poftbumen
(fl)rungen 9lcHi (a. a. C, 2. *b., 3. 850 ff.). 267) D . ®cbler f
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2luf bctt Spuren (Milete, S. 75 ff. (*bb., 8. 55. ©tuen
bamal* gleic^faüö loSgclöften Ringer bemahrt bie Iribüne in

glorenjj. (Genaue 23cfchreibungen ber CtfaltleUXribüne geben

"SHarttnä (23on Spifcbergen gur Sahara, 2. Abteilung, beutfd)

fcon 2$ogt, 3ena 1872, 6. 1<>4 ff.) imb u. ©eblcr (2luf ben

Spuren ©alileis, ©. 79 ff.).
27°) £a3 befte 23ilbni3 ©alilcte hat

man bem l)oUänbifcf)en SJtoler SuftermanS 31t ban!en (o. (Gebier,

a. a. D., S. 72). *7i) £ie gelehrte ©efellfchaft, neige 1657, nod)

unter ber Regierung gerbmanboS II., au bem auäbriicflicheu 3medfe

cjefttftet ttmrbe, auf experimentellem SÖege ber Ratur ihre ©ef)eim=

niffc absugmingen, barf redjt eigentlich als eine Spätfrucht be£ oon
(Galilei auSgcftreuteu Samens angefer}en werben. 3f)rc ÖJefdjichte

bet)anbelt feljr cingehenb 21. ©eil er (©efchidjtc ber $fmfif öou
IHriftoteleS big aut bie neuefte 3eit, 1. 8b., Stuttgart 1884,

@. 231 ff.).
*72

) 23erücffid)tigt fmb bie (angebliche, f. o.) <Snt=

beefung be§ 3fochroniSmu3 ber ^enbelfdjmingungen im $ome 31t

$ifa, bie 2)cmonftratton bc$ neuerfunbenen gtrnroJreS in 2knebig
unb eine Unterhaltung mit Xorricetli unb SSiüiani in ber Scilla

üon Slrcetri. 278
) ©rmäfmt mögen folgenbe Söerfe fein: Üttontucla,

Histoire des mathematiques, 2. 33b., $ari£ An VII, @. 181 ff.;

'Üaeftner, (Sefcfjichte ber 2)iathematif, 4. 33b., (Böttingen 1800,

6. 4 ff.; SBhemell=Sittrom, ©efchidjte ber inbuftiuen 2Biffen=

fcfmften, 2. üöb., Stuttgart 1840, a. u. St.; ßibri, Histoire des

sciences mathematiques en ltalie, 4.23b., v4$ariä 1841, S. 167 ff.;

£)üfjring, ^ritifche (^efdncfjte ber allgemeinen s$rin3ipien ber

Üflechanif, 23crlin 1873, S. 18 ff.; ^oggenborff, ©cfätchte ber

ty$t)fit, ßeipaig 1879, S. 204 ff.; Rosenberger, $ie ®efchid)te

ber Sßhtyfif in ©runb^ügen, 2. teil, 23raunfdnt)cig 1884, 6. 14 ff.

;

geller, a. a. C, 1. 58b., S. 319 ff.; ©erlaub, ®efd)id)te ber

$fmftf, ßeipsig 1892, ©. 88 ff. üöon Spe3iatfd)riften feien genannt;

(Safpar, ©alileo ©altlet; 3ufammenftellung ber gorfdjungen unb
•(Sntbecfungen ©alileiS auf beut (Gebiete ber 9toturroiffcnfdjaft, als

Beitrag 3ur ©cfRichte ber neueren ^^tjftf, Stuttgart 1854; Snell,
Über (Salilet als SBegrüuber ber mechamfdjen SBfjtojif unb über bie

2)iett)obc berfelben; b. 23raunmüf)l, Galileo Galilei, 23erlm 1892
{Separatabbrucf aus „$>immel unb (*rbe", 5. Jahrgang, 11. unb
12. öeft). (Serabe biefer lefetermähute Vortrag geidjnet, bei aller

^ür3e, öon bem SBefen ber ©alileifdjen ^orfdjungSmethobe ein

überaus HarcS 23ilb. 274
) S. Sdjroegler, ©eföichtc ber tyfylo*

fophtc im Umrifj, Stuttgart 1870, S. 31. 275
) ©alilciS allgemeine

Slnfdjauungen über 9Mr)obif 9licl)l 3um ©egenftanbe einer

^infprechenben Stubie gemacht (Uber ben Segrtff ber SBiffcnfchaft

bei Galilei, SSierteljahräfchrift für miffenfchaftl. $h«ofophie, 17. 23b.,

S. 1 ff.). SpegieU bie SBieberertoecfuug ber alten Sltomenlchre in

©alileiä Stjftem behanbelt au^führlid) ßafemik (©alilei^ Theorie
ber Materie, a. a. C, 12. 23b., S. 458 ff-; 13. 23b., S. 32 ff.

<@efchichtc ber ?ltomtfrif nom Mittelalter bi§ ücemton, 2. iöb., §am-
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burg*ßeipsig 1*90, 3. 37 ff.). Unter ben bie prinzipielle Seite

in Gtalileis JÖirfen mürbigenben Scf)riftftellent finb toeiter*

hin *u nennen Natorp (©alüei al8 ^Ijtlofopf), ^fjtlofo*

p^ifdje 2Rona»Wtc, 18.23b., @. 193 ff.) unb SRüUner (5Dte 8e*
beutung (lautete für bie ^Ijtlofopfn'c, Sßien 1894). (£8 üerbient

öoüfte 23ead)tuna,, roie ein überzeugter Vertreter fpegiftfrij fatfjolifdjer
s
#fn'lofopf)ic ©altletö ®roBtf)aten objeftiu anerfennt, roenn auef) nad)

WotymiM 2lnfia)t (l'itteraturg., 1895, 9fr. 40), bie mir teilen, ber 23er=

fudj, bie mobeme 9toturcrfenntnig mit ber Sajuttrabition in gan*
enge 23eäietnmg gu fefcen, nietjt al8 geglücft anerfannt werben fann.

(Sine befonbere Seite in Gtalileiä 3rt gn pfjüofopf)ieren fjat burd)

0. Sßrantl (©alilei unb tfepter als ßogifer, 6i§ung$ber. b. f. baijer.

?lfab. b. 2Biffcnfd)aftcn. ^ilof.^fuiol. ÄL, 1875, ©. 398 ff.)

eine etngefjenbe 23e(eudjtung erfahren. -7Ö
) 5lu3gabe bon Jaöaro^

1. 23b., 3. 12; # aöaro, Alcuni scritti inediti di Galileo Galilei,

Bonc. Bull, 3annar=gcbmar*9när3 1883. 277
) Saüaro I)at ftd)

aud) bie 9ttüGe gegeben, einen Uberblia* über bie öon ©alüei gu=

fammengebradjte 23üd)erfammlung gu erbalten (La libreria di Gali-

leo Gaülei, Bonc. Bull., 2Rm»3uni 1887). 278
) SWfillner, @. 33.

- 7tt
) golgenbeä finb bie 8apitelüberfd)riften : „Quaestio prima. Quid

sit id de eo quod disputat Aristoteles in his libris de caelo.
u —

Quaestio secunda. De ordine, connexione et inscriptione horum
librorum." — darauf folgt: „Tractatio prima de mundo.
Quaestio prima. De opinionibus veterum philosophorum de mundo."
— Quaestio secunda. Quid sentiendum sit de origine mundi se-

cundum veritatem." - „Quaestio tertia. De unitate mundi et

perfectione." — „Quaestio quarta. An mundus potuerit esse ab

aeterno." — „Tractatio de caelo. Quaestio prima. An unum
tantum sit caelum." — „Quaestio secunda. De ordine orbium

caelestium." — „Quaestio tertia. An caeli sit unum ex corpori-

bus simpHcibus, vel ex simplieibus compositi.
u — „Quaestio quarta.

An caelum sit incorruptibile." — „Quaestio quinta. An caelum

sit compositum ex materia et forma." — „Quaestio sexta. An
caelum sit animatum." — $ann fel)lt ein Stücf, unb bie nod)

raeiter fid) anreibenben ftapiteltitel finb biefc: „Quaestio secunda.

De intensione et renrissione.." „Quaestio ultima. De partibus

sive gradibus qualitatis." hieran fdjliefet fid) ein „Tractatus de

elementis." *ho) «rief au tcpler ..Pom 19. Sluguft 1610; ?lu*=

gäbe üon SUberi, 6. 23b., 6. 118; llberfe^ung öon flieufd) (a. a.

C, 6. 14). ssi) ausgäbe oon Liberi, 1. 23b., S. 121. 282) 2Iu*=

gäbe üon #aüaro, 1. 23b., ©. 211. 2H3
) 2L*ie fdjon angebeutet,

üeranftaltetc erft nad) @alilei£ Xobe (1655) Sßiüiani eine 2(u3gabc

ber „23ilancetta", %u roeld)er -äftantoüani unb (Saftetti geiefjrte

Noten beiftcuerten. 284) 31. a . q 1, 33b., S. 228. 8») ©bb.

1. 23b., 3. 250 ff. *»•) (*bb ., 1
sy
bv e. 276 ff. 287) ©bb., 1. 23b.,

3. 289 ff.
28S) <*bb., 1. 23b., 3. 296 ff. 289) (*bb., 1. 23b.,

3. 314. 290) (*bb., 1. $b., 6. 337 ff. 291) (Sbb., 1. 23b., 3. 355 ff.
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®bb., 1. 23b., 8. 363 ff. 293) ebb., 1. 23b., 8. 367 ff.

sReflt, a. a. D., 1. 8b., 8. 44; StuSgabe Don Ulbert, 1. 8b.,
3. LXVI. 295) ebb., 11. 8b., 8. 1 ff. $te Hufförift weicht

bort etnmS ab („Sermones de motu gravium"). 29«) Süljriug,
a. a. O., 8. 23. 297) Saüaro, Lo studio di Padova etc., 2. 8b.,

8. 150. 298) SluSflabc üon gatoaro, 2. 8b., 8. 155 ff. 299) Les
mechaniques de Galileo Mathomaticien et Ingenieur du Duc de
Florence etc., SßcmS 1634. 300) 9lu$gabe üon Jfl&aro, 8b.,

8. 186 ff. 301) ebb., 2. 8b., 8. 188 ff. „Deila forza della per-

cossa." 302) %m 19. %mu$ 1639 Wr|c6 8aliam an (Mtlct nnb
bat iljn um 2fa$funft, ob baö fragltdje Jfragment loirflid) üon
tym Ijerrüljre (Ausgabe üon Jaüaro, 2. 8b., 8. 153). Itnb wirf-

lia) üerfuelt e$ fict) fo f
benn ber Slbrcffat bemerftc eigeuljänbig auf

bem 8riefbogen : „Deila percossa. Dialogo mio primo et antico."

3«3) Ausgabe oon gaöaro, 2. 8b., 8. 490 ff.
3W) ebb., 2. 8b.,

3. 259 ff. 305) ebb., 2. 8b., 8. 266. 306) ebb., 4. 8b., 8 1.

307) ebb., 3. 8b., 8. 12. 2Bo Steife Golombe, eine im übrigen

red)t unbefanute ©rö&e, btc SBcge ©alilctö burdjfreusen gu fönnen
üermetnte, ba f)at er e£ rebltd) üerfud)t; f. SReufd) (a. a.D., 3. 26,

8. 36.) 308) (SalUet, Discorso al Sereniss. D. Cosimo II. Gran
Duca di Toscana intorno alle cose che stanno in su l'acqua 0 che

in quella si muovono, (Jfloreng 1612; Sluägabe üon ftaüaro, 4. 8b.,

8. 61 ff. 309) $ umring, a . a. O., 3. 16. 3io) ebb., 8. 17.
«Ii) fiagrange, Mwanique Analytique, 1.8b., $artö 1811, 8. 20 ff.

312) £ibrt, a. a. D., 4. 8b., 8. 183. 3i8) Xüljriug, a. a. D.,

8. 24 ff.
314) Considerazioni sopra il discorso del Sig. Galileo

Galilei . . .,
N
4*tfa 1612; Ausgabe oon 3*aüaro, 4. 8b.

r
3. 145 ff.

«15) ebb., 4. 8b., 8. 182 ff. 31«) (iorcfto, Operetta intorno al

galleggiare di corpi solidi, Floretts 1612; 2lu$gabe oon ^aüaro,
4. 8b., 8. 199 ff- 317) ebb., 4. 8b., 8. 247 ff. «*) ®bb.

4. 8b., 8. 287 ff. 310) ^b., 4. 8b., 8. 295 ff.
32«) Discorso

apologetico di Lodovico Delle Colombe d'intorno al discorso di

Galileo Galilei . . ., Slorens 1612; 91u§gabe üon Saüaro, 4. 8b.,

8. 313 ff.
32i) 3h ber 3ueignung£eüiftel finbeu fid) fein* be=

^etdjnenbc 8cüjc. 322) Considerazioni di M. Vincenzio Di Grazia

sopral discorso di Galileo Galilei . . ., 5forens 1613; Ausgabe
üon gaüaro, 4. 8b., 3. 373 ff- 32») ebb., 4. 8b., 8. 447.

«24) Risposta alle opposizioni del S. Lodovico Delle Colombe e

del S. Vincenzio Di Grazia, contro al Trattato del Sig. Galileo

Galilei . . ., Streng 1615. 21u$gabc üon ftaüaro, 4. 8b.,

8. 453 ff. 32«) saiggabe üon ftaüaro, 4.®b., 3. 674 ff. 32«) ebb.,

4. 8b., 3. 754. „Esperienze false, stimate vere dal Sig. Grazia."

327) (SJaltlet, 11 Saggiatore, nel quäle con bilancia esquisita e

giusta si ponderano le cose contenute nella iibra astronomica e

tilosotica di Lotario Sarsi Sigensano, töom 1623; 3ln£gabe oon
Liberi, 4. 8b., 3. 145 ff. $er Eitel birgt in fid) ein SBortfpicl,

wie ber Stiitor felbft (a. a. £>., 4. 8b., 3. 156) anbeutet. 5)i a =
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torp, XeScartes' (*rfeuntniStheorie; eine 3tubie gur äSorgefdjicfjte

bcS föritigiSmnS, Harburg 1882, 3. 135 ff. 329) SluSgabc oon 211 =

beri, 4. S3b., 3. 333 ff.
sso) $er Sitcl beS „Dialoges" mürbe bereits

oben ausführlich mitgeteilt, ipier machen wir, im„3ntereffe beutfeher

£efer, burdjweg (Gebrauch oon ber oortrefflicben Ubcrfefeung, Welche

wir oon bem leiber balb nachher oerftorbenen (* Straufe erhalten

^aben (Dialog über bie beiben hauptfächlichften 2ßeltft)fteme, bas
ptoiemäifche unb baS eopernicanifchc, oon (Galileo (Galilei,

fieip^ig 1891), bie namentlich auch burch eine üDicnge mertboUcr
sJloten baS 3tubium btefeS ftunbamentalwerfeS erheblich erleichtert.

•») Sühring, a. a. 0., 3. 21. 382) <#alilcU3traufe, 3. 20 ff.

S88) (*&b., 3. 31. „Stellen mir und bor, ber göttliche Öaumeiftcr

habe neben anberen Gmtwürfen ben $lan gehegt, im SBelratt jene

Ingeln ?m fdjaffen, bie mir beftänbig im Streife fich brehen fehen;

er habe ben 2)tittclpunft ihres .Kreislaufes beftimmt unb in biefen

unbeweglich bie Sonne oerfefet, habe bann alle bie genannten kugeln
am nämlichen Orte oerfertigt unb ihnen ben Xrtcb eingepflanzt, oon

hier ans fid) abwärts nach bem ÜDfittelpunftc hin gu bewegen, bis

ne ben @rab oon C^efchminbigfeit erlangt hätten, ber bem göttlichen

Reifte gut fchieu; als fie biefen erlaugt, feien fie fobann in Drehung
derfefct morben, jeglicher in feinem Greife bie gugemiefene (#cfchwinbtg=

feit bewahrenb." 384) $bb., 3. 24 ff. 885) ©bb., 3. 173, 3. 526,

3. 257, 3. 539. 886) SDZ. (Saut or, Sßorlefungen über bie ©efcfjirfjtc

ber ^athematif, 1. *Bb., ßetp$ig 1894, 3. 241. 387) Galilei*
3traufe, 3. 224, 3. 531 ff. 888) (Sbb., 3. 237, 3. 533. 389) ßbb.,

3. 465, 3. 570. (*S hanbelt fich ba um bie (Srflärung ber ©c=
geiten. „(Galilei weift hier unb fonft jebe unmittelbare ©nwirfung
üon 3onne unb 2)tonb auf )öewegung8üerhältniffe ber (£rbe mit

einer gemiffen Üeibcnfchaftlichfeit aurüdf." 840) (&bb., 3. 245, 3. 470,

3. 570. (Galilei mufete, bajs bem fogenannten SfodjroniSmuS mir

eine angenäherte JRichtigfeit gufommt. 341) 3. 245. Sßgl. *ttofeu=

berger, a. a. C, 2. 23b., 3. 29. 342) ®alilei=3traufe, 3. 228.

2>ic ftrage, was als „ftraftmafc" «t gelten habe, taucht hier gunt

erftenmale auf. 348) (*bb., 3. 473, 3. 571. 844) ©bb., 3. 459,

3. 569. 345) (5-bb., 3. 448, 3. 568. ©S ift 3trauj$' iBerbienft,

in ©alileis Söorten, über welche fo Stele fchon hinmeggclefen hatten,

ben Meint unferer heutigen ßchre oon ben „3cicheS" aufgebeeft su

haben. 84«) hierüber oerbreitet fich in mufterhaft flarcr SluSführunq
Söohlmill (2>ie ©ntbeefung beS SeharrungSgefefceS, 3«tf<hr. f.

Sölferpfocholocjic u. Sprachmiffenfchaft, 1884, 3. 1 ff. 347) Sohl;
will, &at ßtonarbo ba Sinei bas SeharrungSgefefc gefajtnt?

Bibliotheca Mathematica, (2) 2. S3b., 3. 19 ff.
34*) (Shte Uber»

ficht über bie hierher gehörigen £eüe odu SBencbethS §auptwerf
(Diversarnm speeulationum mathematicamm et physicarum über.

£urin 1585) giebt fiibri (a. a. O., 3. 33b., 3. 124 ff.). 849) SBohl*
will, $ie l*ntbecfuug :e., 3. 31 ff., 3. 79 ff. «&<>) (5bb., 3. 111 ff-

351) 2? a Ii an i, De motu naturali gravium fluidorum et solidorum.
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töeuua HU<>. *5ä) Jöqi. l)ier,sii befonbcrö (Malilei=3trauft, 3. 5*>5.

*») ebb., 3. 531. C^bb., 3. 565 ff- •**) ebb., @. 483,

3. 573 ff.
S5tt

) 3nfofcm #aoaroö neue Ausgabe, bie ftd) ja ebcit=

r'aüö ftrcnge an ben ct)voitologtfd)en gaben bält, nodj nid)t fo weit

tortgcfdmttcn iü, muffen tuiv bie Ausgabe Ulbert*, b. I). beti

13. 8b. bcr rOpere complete", 311 qrunbe legen. 9lu$q. oott

Ulbert, 13.8b., 3. 5. ebb., 13.8b., 3. 20 ff. 21n bicfe

lifittcUung fnüpft firf) befanntlid) loniccUiö erfenntnie bcr Xbat-
iarf)e, bafe aud) bic £uft fdjmcr fei unb auf ihre Unterlage brüefe;

itibeffen fdjctnt aud) 'Xescartcs felbftättbig gu bcr richtigen er=
flärung bc» berühmten florcnttmfdjen ^araboron* gefommen *u

[ein ÖJSoggcnborff, CMefd). b. $forf., 2. 309). ebb., 13 8b.,

3. 81. »««) ebb., 13. 8b., 2. 127 ff. *«) ebb., 13. 8b., 3. 145 ff.

««•.») (ge^- qU t fcimscidmet ben Hergang ftofettberger (a. a. C,
2. Xcü, 3. 22 ff.). »«*) 2hi*fl. üoii Ulbert, 13. 8b., 3. 166 ff.

j«4) £j e
s)
lrt unD greife, tote (Malilci ftd) bcr gcomctriid)cn &on=

ftruftiott gur Ableitung oott SRaturflcfcüen bebtettte, ratrb treffeub

bei £ü bring (a. a. C, 3. 53 ff.) analt)fiert. ?luög. uott

Sü&äri, 13. 8b., 3. 173 ff. 30«) $ cr meitgereifte ^olnljiftor Sc
SR oii co n n$f bat ein Weifcmerf fjtutcrlaffcn, in meldjem eine Spenge

miffenämerter Tinge an Orten flcbt, an betten matt berglcidjcn ge=

miß nidtf iud)cit mürbe. Tort (Voyage do Mr. de Monconys,
2. Xeü, 3. 337) ftel)t unter äguptifdjcu ?Rettitm$cengen aud) „Dimon-
strazione trovata dal gnin Galileo, l'anno JH39.

te

Wad) (Malilei

ift, menn g bic 8efd)lcuitigung bcr 3d)mcre, t bic 'Seit, v bte beut

3eüpunftc t etttfpred)enbe entbgcKbmiubigfcit bebeutet, v 2 = 2gt.

hieraus wirb, burd) beiberfeitige Sttultiplifation mit bcr SKaffc m,
iniv2 = mgt. gür mg aber läftl ftd), abermals nad) (Malilei, ba*

©erntest p fefcctt, unb fo ift ettblid) |mv 2 = pt. v̂ ur linfcii ftefot

ber 3lu3bnicf für bic lebcnbige .Straft, $ur redjten bcrjcuigeit bc*

Sttafeeö ber med)anifd)en Arbeit. :*6S
) ?lu$g. oon Iber t, 13. 8b.,

3. 222. „Projectuni. dum fertur motu romposito ex horizontali

aequabili, et ex naturaliter accelerato deorsum, lineam semipara-

boheam describit in sua latione". :l«i>) 8ctreffä ber sJNctl)obc,

meiere ben italieitifdjett (Mcometcr bei feinen 3d)lufefolgeruitgett

leitete, märe $u oergletdictt ein 3luffat5 bes 8crf. (Xie J^erjve oon

ber SBurffuroc uor (Malilei, 9laturmiffcnfd). Witnbfdiau, 1. 3alH'flattg,

3. 288 ff.). »70) )}{u^y mx 8Uo6ri, 13. 8b., 3 238 ff. 3^au
faitu fachen, baß (Salttet in feiner iHrt alle bic eiu^clrcfultatc iu*=

unttttt, meldic man mittels bcr moberuett auali)tifd)eu Munftfpradjc

burd) Sft&fuffton ber .Uurocufllcid)unc\ (y =xtang«— ^gx2see2a;

v unb x laufenbe iloorbinatcu, g 3d)m'crcfouftaitte, « eieoationö=

ininfcl) erhält. ebb., 13. 8b., 3. 259. 372) (yin Irrtum

S. 8. ift e* (a. a. C, 13. 8b., 3. 144), bafe btc Muroe, in meldjer

fid) ein au ,smci ber itämlidjen ^orisontalcn augel)öria,eit fünften
bcfefttflteö Mettdicn unter beut einflitffc bcr 3d)mcrc einftcUt, eine

Parabel fei. ««) 3. bic bcutfdic Uberfe^ung bei Xübriug (a. a. 0.,

(Günther, s\cv\cv. — Galilei. 15
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8.38 ff.).
«74)2lusg.Don Gilbert, 13.8b., 8.306 ff.

37:») Dfi^rtng,
a. a. D., 2. 29. «'«) ?lu$g. öcm Liberi, 13. 33b., 8. 320 ff.;

X>ü bring, a. a. C, 8. 159. :8toiam fanb nad) feinet ficljrer*

fcinfdjeiben bei ^tncenjo ©aülei baö Üttanuffript nnb nahm bauoit

bie burtf Silben (a.a.O., 13. 8b., 8. XII.) publizierte «bWrift.
:»*) 8ßl. biersu tfielcid), (Sntmurf ci«cr (»cf(6i*te ber @cfc$c bc«

8tofceS, ^eitfcfjr. f. SMatfj. u. !pnf., 33. Sabrg., l&ift.»Iitter. abtetlun«,

8. 41 ff., 3. Hl ff. (Galilei ift fjtcr entfd)ieben §u fürs gefommen.
£ü bring, a. a. €. 3. 37. :**ü

) ftaoaro, Lo studio di

Padova etc., 1. 23b., 8. 1 11 ff- *sl ) ebb., 1. 33b., 8. 15s ff.

ßtbri, a. a. C, 4. #b., 3. 18:>. »»») IHuäg. uou ftauaro,
2. öb.# 5. 205 ff.

:ts*) Tiefer «emei* foüte eitte ba* Mittelalter

glcidj einem roten ftaben burcfaicbcnbc v
x
srrlef)re miberlegen, meldie

barauf fjiuaudlicf, bafe bie ($rb= unb Sßafferfugel ,smet nidit gu=

fammenfaücnbc SÄtttelpunfte befäfeen. *H5
) 9lu$q. üon Jaoaro,

2. 33b., 8. 243 ff. »»«) (S'bb., 2. 23b., 8. 193 ff. »«) Gbb"., 2. *b.,

8. 269. 388) (?bb., 2. iöb., 8. 275 ff.
*»•) ©bb., 2. 23b., 3. 2Sl>.

Jtö°) Consideratione astronomica circa la Stella nova dell' anno 1604

di Baldesare Capra, $abiw 1605; abgebrueft in Jyauaroä $u*q.,

2. $b., 8. 288 ff. ßorensint, Discorso alla nuova Stella,

^abua 1605; f. ftauaro, Lo studio di Padova etc., 1. £b.,

8. 282 ff.
392

) Saöaro, Galileo Galilei ed il Dialogo di Cecco

diRonchitti daBruzene in perpuosito dp la Stella nuova, ^Beliebig 1881.
S9S) gfaSg. öon ftauaro, 2. 33b., 8. 307 ff. «•*) Tie (^rfinbung*--

gefd)id)te be* fternroljre* bat nad) urfunblicbeu Helenen uortrefflid)

bargeftellt ©. Wtoll (Geschiekundig Onderzoek naar de erste Uit-

finders der Vernekykers, Nieuwe Verhandlingen van de 1. Klasse

d. Neederl. Instit., 1827; baxau» beutfd) bei mmtberger, 2lftrouo=

mtfdjc* fraubmörterbud), Kempten 1846, s
>lrt. fternrobr). 8ft*>) 8btö0.

uou Jyaoa ro, 3. $b., 8. 60; bie beutfebe Überfettung nad) Silbe,
(*>eid)irf)te ber Cptif, 1. *b., ©erlitt 183s, 8. 128. 3u ucrgleiaien

ift übrigen* uod) ein $rief, ben 3arpi bejüglid) ber llrfinbung be*

>jeruroI)reä an einen Sreunb geriebtet bat (ftauaro, Serie quinta di

scampoli Galileiani, 8. 8 ff.) »»«) äßolf, $cfebid)te ber ÜHftronomie,

3)iünd)en 1877, 8. 312. :*»7
) Sidereus Nuncius, magna longeque

admirabilia spectacula pandens etc., ^enebig 1(510. dlod) im näm=
lidjen 3abre mürbe ba* iöud) in TJ-ranffurt a. fßt. nadjgebrnrfi,

fpäter auch in fioubon(1653) unb Bologna (1655). 3cnc fraget
XUu^gabe, bie ftepfer beforgt Ijaben foll, fdjeint bagegen nad) f&üffU
mill (Bibl. Mathein., (2) 1. 8b., 3. 1(K) ff.) in* fflekft ber Jabel

nermiefeu merben 31t muffen.
'™s

) .stepler füllte fid) fofort ni einer

begrüfeenben sJIntmort angeregt (Dissertatio cum Nuncio Sidereo

nuper ad mortales misso a (Jalilaeo, s4kag 1610). Sabaro tyat

biefes mit ebrenuoUfter ^iM'djrift an (Galilei gerid)tetc 8cnbfa^retben

and) in feine neue iMuägabe (3. iBb., 8. 97 ff.) mit aufgenommen.
*••) ^trago, Oeuvres complctes, ed. Barral, 3. 23b., ^ariö 1855,

8. 246. ^oo) .vSterüber Derbrettet fid) be* näberen Luftring
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(a. a. C, 3. 37). Xic im* befanutc Irtbüne in Jvloreug

üernmfjrt aud) bas Crtßinalferitrofjr, einen fdjlid)ten lubitä auö
Martoupappe oon 4 ftufe ßänqe. 40-) MuSß. üon ftaoaro, 3. 53b.,

3. «8. *) cvbb, 3. 23b., 3. 70 ff-
*04

) $bb., 3. 23b., 3. 75 ff.

**&) ©bb., 3. 2*b., 3. 78. „Est enim Galaxia nihil aliud, quam
hinumeraruni Stellarum coacervatim consitarum congeries.

u

40«) (*bb., 3. 23b., 3. 81 ff.
4<>7) £fme ein lüenia, 23i)$antini$mus

tonnte es bei einem Welefjrten, Der bemuädjft feine 23eftaUuna, als

grof$eraogUd)er ©ofmatljematifer empfanden wollte, nidjt iooI)l ab=

flehen (»liSa.. uon Stlbört, 6. 23b., 3. 107 ff.).
•">») 3ebr arünb=

lid) fenn$eidmet bie 3tcUuua,, meldje ÜDiaajm flehen (Galilei einnahm,
Jyaüaro in feiner 2toaabc be£ sJ)Jagtnifd)cn 23riefioed)felö (Car-

teggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni Keplero e di altri cele-

bri astronomi e matematici dei secoli XV. e XVI. con Giovanni
Antonio Magini, öologlW 1886, &0p. VI). «0») Martini Horky
ä Lachowic brevissima peregrinatio contra Nuncium Sidereum nuper
ad omnes philosophos et mathematicos emissum, a Galileo Galilaei

Patritio Florentiuo, Academiae Patavensis Mathematico Publico,

iWobena 1610; 2lu8fl. üon ftaüaro, 3. 23b., 3. 127 ff. *!•) Meplcr*

23ricf an (Galilei uotu 25. Oftober 1610; SluSa,. oon Ulbert, 8. 23b.,

3. 113 ff.
*n

) Quatuor problematum, quae Martinus Horky contra

Nuntium Sidereum de quatuor planetis novis disputanda proposuit,

confutatio per Joannem Wodderbornium Scotobritannum
; ?luöfl.

oon Sab aro, 3. 23b., 3. 147 ff.
«'-) Roffeni, epistola apologetica

contra caecam peregrinationem cujusdam furiosi Martini, cogno-

mine Horky editam adversus Nuncium Sidereum De quatuor novis

planetis Gallilei Galilei olim in Patavino Gymnasio publici Mathe-
matici, 23oloana 1611; Äuög. üon #aüaro, 3. 23b., 3. 191 ff. 2>ee

3ttttor8 Sporne ift ntcfjt auf bem litelblatte, foubern erft am ©nbe
beS 3d)rifttf)eus üer^eidjuet. «•) Joannis Kepleri Narratio de

observatis a se quatuor Jovis sattelitibus erronibus, quos Galilaeus

Galilaeus Mathematicus Florentinus jure inventionis Medicaea sidera

nuneupavit, A-rauffurt n. 2)1. 1611; ?luSg. üon Aaüaro, 3. 23b.,

3. 179 ff. du'voiu astronomica, optica, physica . . . auetore

Francisco Sizio Florentino, 2$enebio, 1611; Shtög. üon ftabaro,
:;. 23b., 3. 201 ff. «>) 2luöo,. üon Saüaro, 3. 23b., 3.251 ff.

$er £>erauöa,ebcr f)at feine (Sbttion uad) einer unter beu ®alUei=

.v>anbfd)rifteu 311 7yloren$ befiublidjeu 2$ovlaa,c beforgt (Di Lodovico

Delle Colombe contro il moto della terra). 2*oJ. aud) ^-aüaro,
Bull. Boncomp.. 18. 23b., 3. 322 ff. **«) Nuntius Siderous

Collegii Roman i: ÜHuSo,. üon tfaüaro, 3.23b., 3. 291 ff. *1«) De
lunarium montium altitudine problema mathematicum ter habitum
Mantuae in templo sanetissimae trinitatis, in nostra aula coram
serenissirao duce et in eubiculo coram illustrissimo Cardinali Gon-
zaga, ebb., 3. 23b., 3. 299 ff.

4I8
) De phaenomenis in orbe Lunae

novi telescopii usu a D. Gallileo Gallileo nunc iterum suscitatis

phvsica disputatio. ab Julio Caesare La Galla in Romano Gyra-
15*
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nasio hal»ita
?
Henebig 1612; ebb., 3. 2Jb., 2. 309 ff.

4,!>) S. Marius,
Mundos Jovialis Anno 1609 detectus ope perspicilli Belgici, hoc
est quatuor Jovialium planetaruni theoria, tabulae. propriis obser-

vationibus maxirae fundatae, ex quibus situs illoruoi ad Jovero ad
quodvis tempus datum promptissimc et facillimt* supputari potest,

Dürnberg 1614. «O) 3. SDtnriu*, practica uom Salirc 1612,

»nSbatf 1611. SSolf, a. a. C, 2. 401 ff. «*) Jauaro,
Lo studio di Padova etc., 1. $b., 3. 415) ff.

4ä:l
) SSolf, a. a. C,

3. 419. «4) v>(u«fl. üoit Sllberi, 6. *b., 2. 114 ff. «•») tfbb.,

6. Söb., 2. 127. ««) iyauaro, Di Giovanni di Tarde e di una
sua visita a Galileo dal 12 al 15 Novembre 1614, Bonc. Bull.,

3uli 1887. *27) j(u*fl. uoit »tlberi, 6. $b., 2. 137 ff.
sBolf

,

a. a. C., 3. 398. 9tad) biefer altgried)ifd)en §ppotbefe, bic ieb octi

mit ägnpteu nidjts p tfjun bat, finb Status imb 9)fcrfur al* "Xva-

bauten ber 2omie betradtfeu, mcldje felbft mit bem ÜDloubc unb ben
oberen Planeten um bie Grbe freift. 480

) 92ad)bcm SBoli (a. a. C,
3. 178) ben niebrigen 2taub bes folaren Riffen* in älterer $c\t ge=

febilbertJmt, meift er auf bic d)inefi)d)cu 5lecfcnbcobad)tungen bin.
45n

) 3- rtabricius, Narratio de maculis in Sole observatis et appa-
rente earum cum Sole conversione, Wittenberg 161 1. Xiefe jjur diavi-

tat geworbene 3d)rift bat23ertbolb,in^crbiubung mit eigenen 2tubicn
über bcn($egenftaub,fürgud) uon neuem abbnta^nlaffcn(l'eip3ig 1894).

^obann ^yabriciuö ftarb oor feinem 1617 burd) SDJorb umgefommeneu
Jöater £aMb, beffen 9tome in ber ©cfdu'cbtc ber Wftronomic gleid)=

fall* mit uerbienter Stdjtuiiß genannt mirb (f. föraucliufe, 4)at)it)

ftabrictu*, ein >yrcunb unb Mitarbeiter ^ofyaim Weplers, 9iatur=

roiffenfdjaftl. Söodjcnfeftrift, 6. $b, 2. 73 ff.). 2d)ciner,
Rosa Ursina sive Sol ex admirando Fuculorum et Macularum
suarum phaenomeno varius, nec non circa centrum suum et axem
fixum ab ortu in occasum conversione quasi inenstrua, super polos
proprios, libris quatuor molnlis ostensus. iBracciauo 1630. 48s

) lln=

fere Xarftellung folgt fiter in ber öauptfacbe berjeuigen uon i8rauu=

mül)l£ ((tyriftopi) 2d)eincr :c., 2. 11 ff.). äöclfcrö eigene

SSßcrfc finb 1682 *u Dürnberg erfebienen; er mar ein gruubgclebrtcr,

uiclfeitiger $olt)f)iftor. 485
) Tres epistolae de maculis solaribus

scriptae ad Marcum Velseruni Augustae Vind. duumvirum praefect.

Cum observationum iconismis. Augustae Vindelicorum. Ad in-

signe pinus. Cum privilegio Caes. perpetuo. Anno MDC'XII.
Non. Jan. (2(u8g. u. gatoaro, 5. 93b., 3. 21 ff.); De maculis
solaribus ot stellis circa Jovem errantibus, accuratior disquisitio

ad Marcuni Velserum Augustae Vind. duumvirum perscripta in-

terjectis observationum delineationibus. Augustae Vindelicorum.
Ad insigne pinus. AnnoMDOXIl. Idib. Septembr." £er 9lutor=

name fcl)lt natürlid); am 2d)luffe nennt fid) Spelle*, „vel, si ma-
vis, Ulysses sub Ajacis clypeo** (?lu»gabe t>. gauaro, 5. Jöb.,

2. 70). «•) Wad) »iutattt (3&i«g. n. Hlberi, 15. 33b., 2. 34f»
fanb bie fcemonftration im Üuirtnal=($arten ftatt. 437

) Tyürft C5eti

Digitized by Google



—<! 229 p—

teilte feinem Sreuube beit Manien bes „Spelles" in einem Briefe

Dom 1. SMärs 1614 mit (ebb., 8. Bb., 3. 302). Istoria e

dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro aeeidenti com-
prese in tre lettero scritte all* Illtistrissimo Signor Marco Velseri

Linceo Duumviro d'Augusta consigliere di Sua Maesta Cesarea
dal Signor Galileo Galilei Linceo Nobile Fiorentino. Filosofo e
Matematico Primario del Sereniss. D. Cosimo II. Gran Duca di

Toscana, In Roma, Apresso Giacomo Mascardi: MDCXIII. (Aus-
gabe o. Jyaöaro, 5. Bb., 8. 71 ff )-

489
) @bb., 5. 58b., 8. 106.

„Similitudine delle macchie solari e nostre nugole."
"M0

) ©bb.,

5. Bb., 8. 121. „Si dimostra che le macchie non hanno distanza

sensibile dal Solo.
44

(*bb., 5. 33b., 8. 133. .Sole si con-

verte in so stesso e porta seco le macchie." *42
) 0. brennt*

mübl, a. a. O., 3. 19 ff. «») Bai. Öelcttf, $ie erfteu Be*
üimmuugeu ber 9iotation*bauer ber dornte burdj Beobachtung ber

3onnenfletfe, ^cttfdjr. f.
s
JMatf). u. ^bnf., 34. 3al)rg., f)i(t.=litter.

Abteilung, 8. 1 ff., 3. 41 ff. «*) o. Braunmüfjl, a. a. C,
8. 17. **5) hierauf l)at einer ber genaueften 8onnenfenner,
3poerer, aufmerffam gcmndjt (Nova Acta ber £eop.4taroU2lfabemie
ber Natu rforfdjer, 53. Bb., 9h\ 2). ««) 3n ber Einleitung

Ut biefer berühmten 8treitfd)rift läfet (Galilei feine (Gegner 9teoue

paffiereu unb fertigt mehrere Kategorien berfelben fürs ab.
447

) 8 feiner, Jttofa llrfinn, 8. 1(> ff. 91 ber immer mufj bemerft

werben, bafe Sdjciiter nid)t ber mar, ber ben Bruch herbeiführen

wollte. «») Üttclli, a. a. D., 1. Bb., 8. 432. «») De tribus co-

metis anni MDCXVIII disputatio astronomica publice habita in

Oollegio Romano Societatis Jesu ab uno ex patribus ejusdem
Societatis, 2lu£g. oon Liberi, 4. Bb., 8. 1 ff.

45°) Discorso delle

comete di Mario Guiducci fatto da lui nell' Academia Fiorentina

nel suo medesimo consolato, ebb., 4. Bb., 3. 15 ff. £er 2(utor

befleitete bornal* gerabe ba$ 3lmt eiltet „Staufutö" ber Florentiner

«Hfabemie. 451
) Libra astronomica ac phiiosophica, qua Galilaei

Galilaei opiniones de cometis a Mario Guiduccio in Florentina

Academia expositae atque in lucem nuper editae examinantur a
Lothario Sarsio Sigensano, ebb., 4. Bb., 8. Gl ff.

4'>-) Postille

di Galileo Galilei alla libra astronomica, ebb., 4. Bb., 8. 122 ff.

(Galilei (teilt (id) l)ier, al£ glaube er nid)t an bie 3bentität oon
Sarfi unb errafft. 4551

) 8aggiatore, ebb., 4. Bb., 8. 183.
4:»*) 8aggiatore, ebb., 4. Bb., 8. 285 ff.

**>») Ratio ponderum
librae ac simbellae, in qua, quid e Lotharii Sarsii libra astrono-

mica quidque e Galilei Galilei simbellatore de cometis statuendum
sit collatio utriusque rationum momentis philosophorum arbitrio

uroponitur auetore eodem Lothario Sarsio Sigensano, Slueg. oon
Vllberi, 4. Bb., 3. 371 ff. Bon (*ntbecfuugen im engeren

Sinne, bereu ber „Xialog" (*rmäl)nung tbnt, ift miditig bie ber - öa=

vallaftifeneu - Vibration be* SWonbe*. Xafe biefelbe nirf)t erft 1(>37

malgenommen, mol)l aber bamale. oielleicftt nod> etwa* genauer
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befttmmt morben ift, l)at Strauß (Überfettung, 3.506) sucrft mit

oollem ))kdm iKruorgcbobcu. Übrigen* erörtert (Galilei (f. a. a. C,
2. <>9) and) guerft bic ftrage, ob beut SOfoube eine tHcnfeubreouug

üu-uterfennen fei ober nid)t. <5ef)r bead)tcn*roert fiub ferner bie s
Äufec=

rtutgen über ba* optifdjc ityänonteu ber 3rrabiation (a. a. C,
2. HO ff., 2. 350 ff., 3. ;V77 .)

4:»') Discorso del flusso e retlusso

del mare all' Jllustrissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale Or-
sino, 2lu*g. uon Sabaro, r>. S8b., 3.377 ff. 33ei betn burd);

frfjlagenbcn (Erfolge be* „Dialoge*" galten mir tut* and) ber 2luf=

gäbe für überhoben, ber (Gegner im einzelnen 311 gebeufen, meldje,

uad)bem bie Shtric ein ntoralifdje* £obc*urtctl über ben größten

Waturforfd)er feiner ^cit oerliängt I)atte, bem toten ßömeh ttod)

einen Xritt oerfeßeu 31t bürfett glaubten. Jyaoaro, ber al* Special*
biftorifer ber ^flidjt, attd) biefen Sßibcrfadjcrn geredjt 31t merbeu,

fid) niefjt cntfdjlaflett burfte, mad)t tut* mit einigen berfelbett befaiutt.

(Gli oppositori di Galileo, Atti dell' Jstit. Venet., (7) 3. s
Bi>.,

2. tiir> ff.; 4. SBb., 2. 7:U ff.) (5'iner ber fdwrfften 9friftoteltfer

mar SRocco (Esercitationi filosofiche, le quali versano in conside-

rare le positioni et obieltioni, che si contengono nel Dialogo del

Signor Galileo Galilei Linceo contro la dottrina d'Aristotile,

SBettcbig ffltö). 3>a* 3>efret uon H>ltJ nabm ^öibmont in einer

„9ltttU2lriftard)u*'' betitelten Sdjrift in <3d)itfc unb befämpfte al*

ber ^reunbfmaft für (Galilei oerbädjtig ben befaunten ?lftrouonteu

oan £an*berge, für ben bann fein ®ol)tt 3afob (Apologia pro coni-

mentationibus Philippi Lansbergi, ÜDiibbclbura, 1(333) in bie

Sdjranfen trat. 4r>H
) Sdion HU2, itad)bcm in ber l*rforfa)uttg ber

3upitcrfatcUitctt ein gemiffer itfeltaming^uftattb eingetreten mar,
fcfjricb (Galilei, jur 58enüfcung ber trotte Spanien, fein föutadncu

über bie Skrmenbung jener ftuumeteforper sur iBeftimtuuug ber

geograpl)ifd)en kältete uieber (Proposta della longitudine, 9tu*g. oon
Jyauaro, o. Jüb., 2. 419 ff.) Späterhin griff er bann bic Aufgabe
nutfaffenber an (f. jiyaoaro, La proposta della longitudine fatta

alle confederate provincie belgiche, Atti deir Jstit. Ven.. (">•

7. JBb., 2. ml ff .+5») ^al)rfd)eiitlid) l)ätte (»oltlci uon »Ircetri au*
jeben 5lugcnblief nad) $ollanb feine 3uflud)t uelmten tonnen, unb
al* jüngerer 2Ramt l)ätte er uielleidit biefen 9tettung*meg bettütu.

2. ftaoaro, Nuovi studi Galileiani, beliebig 1S91.X1. 4ft0)(^altlei*

„(ielatone" (f. A'aoaro, Sulla invenzione dei eannocchiali bino-

culari, luriu 1881), oon (Safte Iii angeblid) im £>afen oon

i'ioorno erprobt, mar feine Bereinigung zweier bie iUugcttbiftatu

etul)altenber Xubcn, fouberu e* follte beim (^cbraud)e be* 3uftm=
meut*, beffeu Söefen uns- ntd)t gan.i einleud)tenb ift, ba* eine ?luge

frei bleiben. Bgl. liieren Ulbert* 3lu*gv 14. 2. ff.

^ort finbet fid): ..Lettera dell' orinolo a pendolo di Vicenuo
\ iviani al Principe Leopoldo de* Medici nella quäle si discorre

della parte che spetta a Galileo nel merito di (juesta invenzione."

(^iu entmeber uon (Galilei jelbft ober oon feinem 3obue nad) tniter=
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litf)eu ^lumeifungen fonfrruiertcö SDtobeU eine» ^ettmeffer« mit
s

4>cnbel bemaurt bas im fünften Mapitel bcfdjriebcue SWufcum in

RIorcnjj auf. 116er (Galilei» nnb bürgte s$riorität*anfprüd)e oer=

breitet ftd& 9t. Sßolf «Scfcfc. b. Slftrou., 3. 369 ff.).
462

) £utt =

flcnS, Horologium oscillatorium, Üßarto 1673. *tt*) 3. Raüaro,
La dit'esa di Galileo scritt-a da Benedetto Averani, 9)iobcnn 1883.
4<u

) Cliuieri, Di Copernico e di Galilei. Bologna 1872, 3. 94 ff.;

Raüaro, Le aggiunte autografe di Galileo al dialogo sopra i

due massimi sistenii nelP esemplare posseduto dalla bibliotheca

del serainario di Padova. aRobeiia 1880, 3. 12. 4ft5
) Rattaro,

Miscell. Galil., 3. 24 ff. •»««) ?lu*g. uon Raoaro, 1. 33b.,

2. 179 ff. vVmiUnbange -51t feinem ^Discorsi
4
* ift (Milei iuteber

auf bie 3d)iüerpnnft»beftünmnug ,surücfgefommen. 4ft7
) 3. Ra =

oaro, Inedita Galileiana, Mem. dell' Istit. Ven., 21. iöb., IL,

3. 43:3 ff. ?lud) ein anfdjeinenb üon (Galilei felbft fjerrüljrcubcr

planimetrifd)er gdjrjafc toll nid)t unerwähnt bleiben: Verzeichnet

man über ben 3eiten eine? beliebigen Srciecfä ABC bie brei

glettf)feitigeu $rciecfe ABC 1

,
BCA1

,
CAB 1

, fo burd)fd)ueibcu fid)

bie brei hinten AA 1

, BB 1

, CC im nämlid)en fünfte. *««) Vgl.

Kantor, ®cfd). b. ÜWait)., I. Vb., 3. 241. Unmittelbaren 9litlafj

mr .^eransiebung bes altgrieebifdjen $araborou* giebt bie Rrage
ber „Discorsi" (iHusg. oon Liberi, 13. 33b., 3. 25), ob fid) in einer

„continua estensione finita
4
' mohl „intiniti vacui

kk
finben tonnen.

4«») Parere intorno all' angolo del contatto spiegato da Galileo

in una lettera di risposta, scritta dalla villa d'Arcetri, nel

30 ottobre l(>35, a Giovan Camillo Gloriosi Alateinatico Napo-
litano, e coiumentato da Vincenzo Viviani, IHu&g. üon Ulbert,
14. 23b., 3. 285 ff.

47°) Considerazione sopro il giuoco dei dadi,
sJlu£g. oon 911 ben. 14. $b., 3. 293 ff.

* 71
) Lottere intorno alJa

stima di un cavallo, ebb., 14. 33b., 3. 231 ff. *«-) 3luSß. tton

Rattaro, 2. »b., 3. 15 ff. «*) (Ebb., 2. 33b., 3. 77 ff. 3cbcr ber

beiben XHbriffc ^eidjuet fid) burd) fdjöu aufgeführte Riguren unb
bilbltdje Sarftellnugen au&. *74

) £er ^roportionalsirfel ift bereite

im 3at)rc 159(5 erfunben morbeu, bod) crfd)ien erft gcfjn 3al)re

fpäter eine Sonographie barüber, welche beut grinsen feofimo 311=

geeignet mar. 475
) Vgl. Xoppclmattr, fciftorifdje 9tod)rid)t tton

ben Nürnberger iWathematici* nnb Ntünftlern, Dürnberg 1730,

3. 57. 47ft
) Balthasaris Caprae usus et fabrica cujusdam circini

proportionis, ^abua 1(107; lHii»g. tton Rattaro; 2. Vb., 3. 427 ff.

Xa* Original ift überaus feiten, benn bie xHufftdjtöbehorbc ber

Unttterfität ^abua liefe alle errcidjbaren (Ercmplare beäfelben, nadj-

beut (Malilei feine Venuabrnng eingereicht hatte, fonfi^iereu.
477

) 9)lid)ael 3d)effelt« Unterridjt ttom ^roportioual^irfcl; neue,

burdjgebeubä umgearbeitete nnb mit einer l)iftorifd)en (Einleitung

oermchrte Auflage uon 3 (*. 3d)eibel, Vretflau 17hl 3n btefer

(Einleitung ift bie ältere (#cfd)id)tc aller grapl)ifd)Ctt Mcdjuungsh
metboben mit iuftritmentaler Vafi* erfcböpfenb Dargeftettt. 47s

) Xer
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^roportiomi^irfcl be£ fnifcrlid)cn £ofubrmad)er£ ooü 2*ürgi, i>
mtc bic bemfelben nadigebilbeten Vorridnungcn oon ücoinuS ^pnU

fiusc imb Philipp J&ordjcr tonnten einem Sdjrtftfteücv bc* 3aijrc*

1(>07 rcdjt inofjl befanut fein. (Galilei, Difesa contra alle

calumnie et iniposture di Baldessare Capra, $abua 1H07; Shtößabe

oonftaüaro,2. 33b, 3. 515 ff.
**°) Aufgabe o. Ulbert , 13. #b.,

3. 104 ff; 1Mb vi, a. a. C, 4. 23b., 3. 291 ff.
4SI

) ftaoaro, Inedit.

Galil.,N. StuSflabc oou?llbcri, 3. Jöb, 3. 183 jf. Xen lHu=

ftofe hatte ba* gelegentlich aud) Dom Monblidjte hanbelnbe 23nrf)

be£ iTicett „Liteosphorus seu de lapide Bononiensi" gegeben.

«») Vgl. hierzu, gaoaro, Cartegjfio inedito etc., 3. IUI ff. ***) ®a*
lilei, Theorica speciili concavi sphaerici; Slu&gabc bon 3Ubf»ri,

14. 23b.
f
3. 311 ff.

4*>) ®ati3 authentifdbe 9tadjrid)teu über bie Ch>

finbung beö Mifroffope* finb nicht oorhanben, bod) ift e£ feljr

roabncheinttd), bafe (Galilei fomobl bie £upe al$ aud) ba£ Mifroffop
mit jiuct Stufen faunte. £cutlitf) fpielt er auf ba$ Skrgröfeeruugä-

gla* an in folgenben Korten bc* „SialogeS" (üben*, o. 3tranfe,
3. :$50) : „9lad)bcm e* aber in unferen Xagcu $ott gefallen hat,

bem MenfaVugeifte eine fo munberbare (*rfinbuug ,}u oergönuen,

meld)c bie Schärfe unfereö (*5efid)te* oier-, fed)**, sehn*, anjan.sig*,

breifcig= nnb oicrgtgmal gu oergröfeern oermag, finb unenblid) oiele

Xinge, bie und enhoeber infolge ihrer Grutfermmg ober toegen

ihrer att&erorbcnrltdjen Kleinheit unfidjtbar maren, mit Jpilfc be*

fternrohreö beutlid) fid)tbar geworben. * H«) sMc Materialien über

Walileiö 23efd)äftigung mit magnetifchen Singen hat Jaoaro (Lo

studio di Padova etc., 1.33b., 3. 307 ff.) gebammelt. (*3 mar bem

groften Spbhfifer befanut, mic burd) Anlegung einer fogenanntcu

Armatur bie Xragfraft eine* Magneten oerftärft toerben fann.
4H7

) Xic näheren llmftäube erläutert eingehenb Qaoaro (Lo studio

di Padova etc., 1 . 23b, 3. 249 ff.). £af$ in ber £bat, tmetoohl

fidi ja mehrere ^Bewerber gemclbet haben, (Galilei bie (*bre ber

erfteu tfonftruftion eine* SärmemeffcrS -- einer Art oon Üufc
thermometer — susufpredjen fei, bürftc JföohlmilU lltiterfudjung

(3ur 0)efd)id)te ber (h'finbung unb Verbreitung bc» ^hermometere,
Ann. b.

s

^hhf- u. (Sbcm, 124. iöb, 3. 1<>3 ff.) außer «jjtoetfel gc*

(teilt hoben. *H
) (Galilei, Risposta al problema onde avvenga

che l'aqua a chi v'entra appaja prima fredda e poi calda piu delT

aria temperata. proposto da Pietro ßardi de Conti di Vernio,

Aufgabe oon Atberi, 14. 23b., 3. 297 ff. ^®) Selva di pro-

blemi varj, ebb, 14. «b, 3. 319 ff.
*»0) (*bb„ 3. 321. „Perche

ne* luoghi montuosi sono piu fretiuenti le tempeste e le varie

perturbazioni dell" aria. Se la cagione de tremuoti si deve sti-

mare esser sopra o sotto la terra. Onde avvenga che il retlusso

prima cominci ai Due Castelli che a Venezia." *ö1
) Aufgabe

oon A*«w«i"o, 5. $b., 3. 94 ff. •*»-) Neffen thut Maeftner
mähnung ((viefd). b. Math., 4. «b.

f
3. \M.) -">*) C^bb., 4. %K

3. 1<)H. «») 3. (sJigli, Ötudi sulla Divina Commedia di Gali-
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leo Galilei, Vincenzo Borghini ed altri. glorcits IKm; tfaoaro,
Serie ottava di scampoli Galileiani, 3. 2(> ff.

4wr>
) ÖflI. (Mittler,

Siubten mc ®efdj. b. matfj. u. plinf. ©eogr., 8. 12 ff. *••) @ht
pabuanifdjcä Sonett töalilctö, ber bamals maln'fd)einlitf) fdjon

lOiitfllieb bcr in feiner llnioerfitäteftabt beftelienbcn „Accademia dei

Ricovrati" mar, teilt ftauaro mit (Serie seeunda di scampoli

Galileiani, N$abna 1887, 3. 4 ff.). 8. and) gfl&aro, Scampoli
Galileiani raecolti, $abua 1886, 3. 6 ff.

4» 7
) @tn f)übfd)Cö ©e=

DidUcben au* ber 3ua,enb,seit bat imS ebenfalls ^aoaro gerettet

(Befanata inedita di Galileo Galilei, $abua 1884.) 2)Jau barf ans

nehmen, bafe baäfelbc au$ ber Sßifatter ^rofefforeuperiobe ftammt,

inbem nämlidi ber barin oorfontmenbe 9)ionftgnor (Sappom oou
lö89— 1592 Stubieninfpeftor in ty\\a mar. *9H

) Shtögabe oon
Ulbert, (\. $b., S. 18; ».(gebier, Galileo Galilei, 1. ^b. ?c., 3. :>.

tfauct'idie ^«ditnicferct, Berlin .SO., SJbalbcrrftrafet 41.
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OSTWALD'S KLASSIKER
DER

EXAKTEN WISSENSCHAFTEN.
S°. Tn Leinen gebunden.

Aus den Gebieten der

Physik und Astronomie

sind bis jetzt erschienen

:

Nr. 1. H. Helmholtz, Über die Erhaltung dor Kraft. (1847.) (60 S.) M. —.8(1.

2. C. F. Gauss. Allg. Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnis*«

des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehung»- und Abstosgnngskr&fte.

(1840.) Hrsg. v. A. Wang er in. (60 S.j M. -.80.

7. F. W. Bensel, Lunge d. einfachen Secundenpendels. (1826.) Hrsg. y. H. Brun?.
Mit 2 Taf. (171 S.) M. 3.-.

- 10. F. Xeumnnn, Die mathematischen Gesetze der inducirten elektrischen Ströme.
1 1845.) Hrsg. v. 0. Neu mann. (06 S.) M. 1.50.

- 11. Galileo Galilei, Unterredungen u. mathem. Demonstrationen aber zwei neue
Wissenszweige etc. (1638.) 1. Tag mit 13 u. 2. Tag m. 26 Fig. im Text.

A. d. Italien. Ubers, u. hrsg. v. A. v. Oettingen. (142 S.) M. 3.—.
- 12. I. Kant, Theorie des Himmels. (1755.) Hrsg. v. II. Ebert (101 S.) M. 1.50.

- 13. Coulomb. 4 Abhandlungen üb. d. Elektricitat ti. d. Magnetismus. (1785—1786.)
Übers, u. hrsg. v. W. König. Mit 14 Textfig. (88 8.) M. 1.80.

- 20. Chr. Hu vgheng. Abhandlung üb. d. Licht (1678.) Hrsg. v. E. Loramel. Mit

57 Textfig. (115 S.) M. 2.40.

^ 21. W. Hittorf, über d. Wanderungen d. Ionen wahrend d. Elektrolyse.
< 1853—1859.)

L Hälfte. Mit 1 Taf. Hrsg. v. W. Ostwald. (87 S.) M. 1.60.

.23. D. Hälfte. Mit 1 Taf. Hrsg. v. W. Ostwald. (142 S.) M. 1.50.

r 24. Gallleo Galilei, Unterredungen u. mathematische Demonstrationen üb. zwei
neue Wissenszweige etc. (1638.) 3. u. 4. Tag mit 90 Fig. im Text A. d.

Italien, u. Latein. Ubers, u. hrsg. v. A. v. Oettingen. (141 S.) M. 2.—.
. 25. (1638.) Anhang zum 3. u. 4. Tag. 5. u. 6. Tag mit 23 Fig. im Text.

A. d. Italien, u. Latein. Ubers, u. hrsg. v. A. v. Oettingen. (66 S.) M. 1.20.

- 31. Lamberti Photometrie. (Photometria sive de mensura et gradibus luminis,

eolorum et umbrae.) (1760.) Deutsch hrsg. v. E. Anding. Erstes Heft:
Thoit I u. U. Mit 35 Fig. im Text (135 S.) M. 2.-.

-32. Zweites Heft: Theil III, FV und V. Mit 32 Fig. im Text. (112 S.)

M. 1.60.

. 33. Drittes Heft: Theil VI und VII. - Anmerkungen. Mit 8 Fig.

im Text. (172 S.) M. 2.50.

- 36. Franz Neumann, ('her ein allg. Princij» der mathem. Theorie inducirter elektr.

Ströme. (1847.) Hrsg. v. C. Neumann. Mit 10 Fig. im Text (96 S.) M. 1.50.

T 37. S. Carnot, Betrachtungen Ub. die bewegende Kraft des Feuers und die zur
Entwickelung dieser Kraft geeigneten Maschinen. (1824.) Übers, n. hrsg. v.

W. Ostwald. Mit 5 Fig. im Text. (72 S.) M. 1.20.

- 4«. A. I,. Lavolsler n. P. S. de Laplace. Zwei Abhandlungen Uber die Wärm»1
.

(Aus den Jahren 1780 u. 1784.) Hrsg. v. J. Rosenthal. Mit 13 Fig. im Text.
(74 S.| M. 1.20.

- 44. Gajr-Lnssac, Dalton. Dulong und Petit, Budberg. Magnag. K» irnault.
Abhandlungen Uber d. Ausdehnninrsgesetz der Gase. (1802—1842.) Hrsg. v.

W. Ostwald. Mit 33 Textfig. (212 S.> M. 3.-
. 52. Alolslus Galvani. Abhandhing üb. die Kruft»- der Elektricitat bei der Muskel-

bewegung. (1791.) Hrsg. v. A. .1. v. Oettingen. Mit 21 Fig. auf 4 Taf
(76 S.) M. 1.40.

„ 53. C. F. Gauss, Die Intensität der erdmagnetischen Kraft auf absolutes Ma&^s
zurückgeführt. In d. Sitzung der K. Gesellschaft der Wissensch, zu Göttinnen
am 15. Doc. 1*32 vorgelesen. Hrsi;. v. E. Korn. (62 S.* M. 1.— .
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- "»4. J. H. liMinhert. Anmerkungen nnd Zusiitz« zur Entwerfung der Land- und
Himraelschnrten. (1772.) Hrsg. v. A. Wanger in. Mit 21 Textfig. (96 S.)

M. 1.60.

. "»5. Lagrange n. <iausK, Abhandlungen üb. Karteuprojection. (177«.» u. 1822.) Hrsg.
v. A. Wanger in. Mit 2 Textfig. .(102 S.) M. 1.60.

- *>>. <'hartes Dingden, Die Gesetze d. Überkaltung und Gefrierpunktserniedrigung.
Zwei Abhandl. (1788.) Hrsg. v. A. .1. v. Dettingen. (49 S.) M. —.80.

. 57. Fahrenhelt. Beauniur, Celsius. Abhandlungen Hb. Therraometrie. (1724,

1730-173:$. 1742.) Hrsg. v A. .1. v. Oettingen. Mit 17 Fig. im Text (140 S.)

M. 2.40.

_ '.<>. Otto von Giiericke'g neue „Magdeburgische Versuche Ub. den leereu Baum."
«1672.) A. d. Latein. Ubers, u. mit Anmerk. hrsg. v. Friedr. D annemann.
Mit 15 Textfig. (116 S.< M. 2.-.

- 61. George Green, Ein Versuch, die mathematische Analysis auf die Theorieen
d. Elektricität u. d. Magnetismus anzuwenden. (VeröfFentl. 1S28 in Nottingham.)
Hrsg. v. A. J. v. Oettingen u. A. Wangerin. (140 S.) M. 1.80.

. 03. Hans Christian Oersted u. Thomas Johann Seebeck, Zur Entdeckung des
Elektromagnetismus. (1820 -1821.) Hrsg. v.A.J.v. Oettingen. Mit 30 Textfig.

(83 S.) M. 1.40.

- 6«>. James Clerk Maxwell. Über Faraday's Kraftlinien. (1855 n. 1856.) Hrsg.
v. L. Boltzmann. (130 S.) M. 2.—

. 7«>. Th. J. Seebeck. Magnetische Polarisation d. Metalle u. Erze durch Temperatur-
Differenz. (1822-1823.) Hrsg. v. A. .1. v. Hattingen. Mit 33 Textfig. (120S.)

S Voll*tüiiclige Verzeichnisse sind gratis durch jede

Buchhandlung oder direkt vom Verleger erhältlich.

«erlao, Don <£rnft $>ofmann & 60. in «erlitt SW. 48, SBt^elmftrafec 122.

Öffentliche Cfyarafiere

mit (Einleitung unb biograpljifaien Hohlen rerfeben

2% Seiten töol)al=Cftat).
N
3ftit 135 jQanbfct)riftcn»^acfimttee.

2lnff. (Sebeftet Itt. ^,50; in feinem £eiuenbanb ITC. 5,50.

Bas Werf entbält bie tlfyarafteriftifcu r>on 130 im öjfentlicben £eben unb
3ntereffe ftetjenben perfönlicbfeiten: dürften, Diplomaten, Staatsmännern,
Zlbgeorbneten, Iliilitärs, 03eiftlicbcu, (Selebrteu, IHalern, 21rdnteften, Korn-

poniften, ffluftfern, Sängern, Scbaufptelern n. a. m., IHännem u. grauen.

Die iltjarafteriftifen finb ron einer pev)önlid?feit rerfaßt, meldte eine

erftaunlidje 05abe befit^t, auf 03runb ber lianbfdjrtft bie feelifdjen

unb geiftigen <£igenfd?afteu eines 3n°iDibuums in ausführlicher,
patfenber ^orm $utrefftnb aussulegen. Die 155 Jfac fim iles Der»
leihen bem #ucbe beu ItVrt e'incs ^utograprjen^lbums.

Jcöaufptele t>on "glorbau:
©as jtetfjf, ju ließen. 2 . aufläge, ©ie ^ugel.

preis jebes rtinfes: <5eb. ItT. ; in gefdnnatfDoflem Seincnbb. !fi. 5,—.
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Verlaß »oh ©rnft §ofmami & 60. iti »crlinsw.4«, SSüfclmftraBe 122.

Heutfdje f|*ro= uno Jfetffraotn.

Dr. JSlßgrt Bmffit.

cHrfle .5rtmmhma. j ITeur ¥o\i\t.

480 Seiten 2erjfon=pfta». I 510 Seiten Serjfon=£)ttnu.

^eber Banb ift felbftänbig uub eintritt fäufltd?. preis jebes 3anbes:

©eljeftet 2R. 10,—; in feinem fmlbfransbanb 3R. 12,—

.

(ein Wevf biefes berühmten Hational»(Der"onomen bc«

barf feiner empfeblenben IPorte.

nationale IPotntungsreform.
4>on

Paul JtdjUr*
21! i t einem 21 n a n g.

oon Br. JlHierf Jgrfjäflfls.

96 Seiten Wrop-Crtau. — <ßtei$ 2R. 1,—.

»ie 1®irffrf]aft;5pcüttß &*s VativunUv.

i^riwatbojent an ber Uniocrfität ;}imd).

104 Seiten (BrofcOftaö. - frei* 3». 2 —

.

Die Kircfyenpoltttf

TXuf töruub ardn'üalifdjer ,Jorfd}un$
UÜ1I

Dr. JfitQO Xan&tosfjr
weil. -Cberienrcr bc* Möiiifllid) ^reuniffften itabcttcii=(Soi».

400 Seiten ©rojMOftath - (Seiftet 3K. 7,20.

Die

IRulfuraufgaßm btv Bsfonnaficm-

Dr. JUnofb §. berget
^riöatbojcnt an ber UniDcrfitnt Sonn.

312 Seiten Groftotta*. ©e^eftet SR. 5,— ; fein getonten 2». 6-.

Der SSerfaffer I>at feinem 23ucf)c atte erreichbaren SJorfdnmg*5

ergebniffe bienftbar gemacht unb auf bem fctntergrunb einer taufend

iäfmgen (*nttmcf(ung in grofeen, überficftfficfKn Linien bic ÜBorgeicfjtätc

ber Deformation gefcnn
(
3eid)net.
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lktia$ von (grnfk $ofmanii & Go. in Berlin SW. 4s, ^übdmürafec 1-2*2.

fritmaitttgat eitte$ $ün|lferö.
Pon

Buöolf XfQmann (IConöon).

IHit je £icbtbrucf en,

nad> ben t>ou bem Künftler aufgenommenen meifterfjaften porträts von

(S&ojnn, $er. (SorncliuS, (Srlcrmann, Sriebrid) III., ©lab-
[tone, gerb, ©regoroüiuS, 9l.to.$>uml)olbt, Samartine, SiSjt,
Äarbinal ÜRattuing, Nbolf SWenael, $io IX., 8. to. iRanfe,

(£fara 8 ^ umann, Senntyfon unb bem 23ilbe bes 2lutors.

-,28 <Svo$oftav. — Splenbibc 2lusftattung.

3u Büttenpapier geheftet ITT. 7,— ; in Damaft gebunben III. 8,—.

„Ein Leben, reich an inneren und äusseren Erfolgen, liegt hinter

dem Maler, und was er nun als 75jähriger zu Papier gebracht hat. er-

weckt nicht nur Interesse durch die würdige Erscheinung des Auto-

biographen, sondern noch mehr durch die hervorragenden Menschen,
mit welchen Lehmann in Berührung gekommen ist."

8t. «aller Blätter.

nUein um die biographische Litte ratur schon so man nich fach ver-

dienten Verlage gebührt Anerkennung für die Veröffentlichung der

deutschen Ausgabe, der es an dankbaren Lesern nicht fehlen kann.-

Nene Frena*. (Kreuz-) Zeitnng.

-Vortreffliche Portratzeichnnnge n in fein ausgef Hhrteni Licht-

drucke erhöhen den Wert des lesenswerten Buches.-
Deutsche Revue.

tfatfer IPtltjelm II.

Sriebrid) 2)?cifter.

Hit 5cm HaiferBil5ni0 un5 jafjlreicfjen JUuftrattonen.

410 Seiten ©rogoftan in ootifdjem 2>nttf.

(Sefjeftct IU. 5,50 ; in prarf>teiubanb ITC. 4,50.

Ter „Seutfdie 9ieia*i$=2ln$ei8cr" fdjreibt:

. . $ieä 33ud) tft ntcfjt etnJa nur für bic Sugenb benimmt, t"on=

bent für aüe X^eilc bes Wolf*. . . Xie Xarfteüuiifl ift bes ®egen=
ftanbez roürbig, bie (Sfjaraftertfttf bes sitfonar#en angemeffen nnb taftöott.

1

i

Die Heben bes (Brafen von tapvivi
im ©eutfdjen JUtrJjjsfags, $rsufjjifrj]jsn ICan&tage

unb bei b e f o n b e r e n 21 n l ä f f c u.

2Uit bei £?iograpbie unb bem iSübnis (Statjlfticb).

Geheftet ITi. 5,— ; in £cinenbaub in. 6,—.
Wittorifierte 31itfqnbe.
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(BeiftesljelberL

(Eine 23 i o g r a p i e c n = S a m m 1 u n g.

Dr. SSnton Bsttslljeim.

1. '©altfjsr uon ösr 10oQ*ltosiöt. 2. 2iufr. Pen Dr. 21. €. Sd>ön.

bad), Hegierungsrat, profeffor.

„Das BUchlein ist, wie wohl kein zweites, darnach angethan,
die Kenntnis Walthers, die Liebe /.n ihm, die Begeisterung für

ihn in immei weitere Kreise zu tragen."

2. 3. IfÖlSerluu — JRüllttr. 2. 2Xuff. PonDr.2lboIf IPUbraiiM,
Sdjriftfteller.

„Besitzt der Leser Sinn für schöne Form, dann wird er ent-
zückt den herrlichen Worten Wilbrandts lauschen und mit immer
sich wiederholendem Genüsse zudem zierlichen BUchlein greifen.*

4. $htigngru6?r. Von Dr. 21 n ton Bettelte im, Sd?rtftfteller.

„Mit völlig künstl orischora Geschicke hat der Verfasser es

verstanden, ein Lebensbild zu entwerfen, in welchem derDichter
uns mit all seinen Eigenschaften leibhaftig vor Augen tritt."

5. (EöIumÖUS. Von Dr. SoprjusHugc, profeffor.

„Unter den in deutscher Sprache geschriebenen Columbu?-
Werken ist das in der Sammlung „Geistesheld eu" erschienene al*

besonders tüchtig zu bezeichnen".

tf. (Earlljl*. Don Dr. <S. 0011 Sdjul3e«(5aerierntt3, profeffor.

Der Umstand, dass eine zweite Auflage in Vorboreitnng i«t,

zeugt für die beifällige Aufnahme auch dieses Bandes.

7. Stielt. P011 Dr. ^ran3 Guntram S u Itfje t jj.

^retögefröittc UtML "VI
„Schultheiss 1 Leben Jahns wird allen nicht nur ein treff-

liches Bild der charakteristischen Eigenheiten Jahns, sondern
auch einen hohen Genuss gewähren."

1

8. JftaKftjCVf. Don Dr. 2llois Branbl, profeffor.

„Durchans auf der Höhe der Forschung stehend, bietet das herr-
liche Buch dem Laien eine unerschöpfliche Belehrung und eis

verlassliches Geleite in die Werke des Dichters."

5). ißpinoia. Pon Dr. Wilhelm Zolin, profeffor.

„Nicht nur ein meisterhaftes Lebensbild des grossen ainster-
damer Weisen, sondern zugleich ein Kulturbild jener ganzen
Epoche".
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©etftesfyelbea

(Eine Ötograpt}teen = 5ammlung.
10/11. Blolffie, I. t>on Dr. iäat 3äf} ns, (Dberftlieutenant a. D.

„Eine Biographie des grossen Feldherrn, die unter allen
gleichartigen Werken die wärmste Empfehlung verdient."

12. (fcowdbb.) Btrfn. Don Dr. $t. Heubauer^Oberlefrrer.

$ret£Qefnmtc WvML
„Das Bach verdient auf jedes Patrioten Tisch zu liegen, in

keiner Bibliothek sollte es fehlen."

13/15. <8o*fljC. Don Dr. Kicfyarb III. Xfteyex, px'watbo$enlV 9»it bcm 1. greife flefrimi. -»6
..Unter den populär-wissenschaftlichen (ioethe-Biographieen

wird das Buch fit r lange Zeit den ersten Platz behaupten."

lti/17. TuifltV, I. Don Dr. 2Irnolb <£. Berger, prioatboseut.
„Ich stehe nicht an, dies Werk die vollkommenste Frucht zu

nennen, die unsere Lutherwissenschaft bisher gebracht hat."

18. (ttotta. Don Dr. Ulbert Sdjäffle, f. f. ITtinifter a. D.
„Schäffles Meisterhand hat dor vorbildlichen Bedeutung von

Cottas Charakter ein dauerndes Denkmal in der deutschen Litte-
ratur geschaffen."

19. Bartoin. Don Dr. iP UIje Im preyer, Umoerfitäts»profeffor.
„Darwins Biographie raus st e geschrieben werden, undPreyer

war gewiss der rechte Mann dazu. Dieses Buch interessiert uns
von Anfang bis zu Ende."

20. IHontaSqumi. Don Dr. Ulbert Sorel, ITtitglieb ber 2lcabemie

frangatfe.
„Es ist der erste Band der Sammlung, welcher nicht

Originalarbeit ist, und doch vielleicht einer der beste n."

21. Bants. Don Dr. Jolj. ilnbreas Scarta33ini, Pfarrer.
„Der Inbegriff der heutigen Danteforschung ist inScartazzinis

Buch wissenschaftlich Überzeugend in gewinnender, jedermann
zugänglicher Form geboten.*

3m grüljjaljre 1896 »erben ferner erfdjeinen:

23. <ßÖrt?00. Don Dr. 3. >?. Sepp, profeffor.

24. j5tanlt1{. Don panl Heia)arb, Hfrifaforfdjer.

ferner im fjerbft 1896: SdjOpCItljauer. — Sutljer, Bb. II. —
ttfcam emülj. — tötdjarb Sapcr.

preis jebes Banbes:

(Serjeftet Hl. 2,40; in Seineubanb III. 5,20; in fjalbfrat^banb HI. 5,80.

Bei Be3ug (Snbffriptiou) r»on <, auf einauber folgenben ZTummem
jeber Banb 40 Pf. billiger.

Pic Snbffription faun bei jebem beliebigen Banbe beginnen.



Verlan oon CPriift $ofniann & (So. in Lettin SW. 4s, 2BÜfjelraftra&e 122,

Biogtrapl|ifrf|e Blätter
5ettfd?rift für

teßensfl£fdjidjtlidi|f liunlt unö 3?orfd|img.

Unter ftänbiger Wttuurfung uon
PProf. DDr. ÜHtdjacI Bernaus, g. uon SBcjolb, Woi* SBranM,

Wug. ftountier, *htbtt>. (feiger, Sireftor Dr. tarl ©roffo, PProf. DDr.

Gug. (Snglia, Stcpt. dföittycr, Ortofar Sorcnj, ^arl uon Süftoto,

3afofc ÜKinor, grtebr. !Kat*cl, (?rid> Sdjmibt, Niitim Sd*önbad)

herausgegeben uon

Dr. Änton'Betfel&ttm.
Sie beröffentlidjen

I. felbftönbtge Mbhanblungen jur Ibeorie unb (vntunrflnng**

gefct)tcr)tc ber ^Biographie nnb 3eIbftbiograpbie, Gharafterifrtfcn

unb ftritifen ber Sßetfter biograpbi|d)cr Scunfi unb #orid)ung,

II. abgesoffene biograpf)ifd)e ober felbftbiogr. 3htffäöe unb Stubien.

III. Selbftbefenntuiffe au* ungebrneften ober fehmer sugänglicben

Duetten,

IV. biographifdje 9Wi*ceflen, Metrologie, Sonographie, feigen it.

flbonnement^retö (balbjäbrlid) :\ fcefte) . 6,— Warf.

(SinjctymS für ein fceft 2,40 „

3eber uoüftänbtge Jahrgang, etwa .">()() Seiten ftarf, tfi in ge*

fdjmacfooßem (§tnbanb su W. 18,50 gu beziehen.

Seien wir ehrlich: eiiieZeitschrift empfiehlt die andere nicht
gern; wenn wir es nun doch einmal an Ts wärmste thun, so ist dies ein

Beweis dafür, dass wir eben auch mit dem bösesten Willen -nicht
umbin können-. Gesetzt selbst, wir hatten, gestützt auf die alt«

Erfahrung, dass eine wohlgelungene erste Nummer gar selten zur

Stammmutter ebenso guter späterer wird, mit der Spannung noch
nicht ganz erstickter Schadenfreude bis zum dritten Heft gewartet
— auch das hätte uns nichts geholfen: diese -Biographischen
Blätter- wachsen fröhlich und stattlich nncli; der Wurf ist gelungen,
wünschen wir dem Herausgeber und seinen Gefährten Glück: Bio-
graphie irrte bis jetzt in historischen und litterarischen Zeit-
schriften ohne feste Heimat umher: dass sie eine* solche verdiene,
weil sie ein Wesen sei von ganzer Eigentümlichkeit, hat Bettelheim
erkannt und hat durchgesetzt, dass sie diese Stätte finde. Wir
schätzen ihn 1 H n g s t als Herausgeber der „Geisteshelden'', einer
Sammlung populärwissenschaftlicher Hu s t e r b iographi een; allein mit
derloi plutarchischen Unternehmung«]] war es noch nicht gethan.
Was er jetzt bietet, zeigt die L e b en s g e s c hi c h t e von allen Seiten
und in allen Stadien, im Werden und Sein, in der Theorie wie der
Praxis. Abhandlungen und Essays, Quellen und Darstellungen. Kri-
tiken und Ueborsichten treten in einen Kreis zusammen, in dessen
Mittelpunkt ein einheitlicher Gedanke herrscht — der Gedanke, das>
Persönlichkeit, Individuali tut, Menschendasein und -Wirken in ein-

zigem Maasse erforschen*-, wisseus- und ge nie S s e n s w er t ist und
bleiben wird, so lange Gelehrte. Schriftsteller und Publikum selbst
aus lebendigen Menschen bestehen.

Wisscnschnfll. Beilage der Münch. Allgem. Zeit».

NOV 1 4 1921
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gerfag non (Stttfi Äofmami & go. in ^Jcrütt SW. 48, j,

V " 3Biü)clmftvaBc 122._ £ ? ^

[ffen l'cfcrn bcr „SeiftcSljclbcn (JSfiifircnbc Weiften" feien empfohlen bic

^tograpbifctym glätter

^cttfdjrift für y-'i'

i?n0gcfdiidjflirf?f Shinft unö JFforfdjung.

lln tev fteinbiuev ^iitn)iufiuici üou

»Prof. DDr. Widjncf $cruat)#, Jy. uoit Öc^olb, Woitf üBrmiM,

ftournicr, Viiötu. ©eifler^ SMrefiov Dr. Sari GHoffi), PProf. DDr.

öniglia, Sicpi. öiiiuthcr, Ottofnr ^orcii^ JSarl uoit ft'ifyoiu,

Ii 9Jttnor, griebr. 9ta$e(, (Srid) SdnniM, fditoit (£. Sdjötibnd)

hcvfliiyficcicbcn ttOll

Dr. 'Hnton JBftttlßrniu

^Ibo interneutereis fl)albiäl)v(id) öefte) 6,-

<$iit,\cl|irct^ für ein fteft • 2,40 »

imrfuoll


